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21n ba%, roaS er raäljrenb eine3 ar6ettretc^en Se6en3

aU D^fer auf bem $lltar fetner ^8eet^ot)en=^ere^rung ttteber=

gelegt Ijatte, au§ gerftreuten Slättem georbnet unb gefammelt

51t fel)en, mar Sllfreb (Sl)riftlieb $aüfd)er fcom @cl)icffal

nid)t befcl)ieben. (Sin fdmeller Stob Ijat feinen legten ferneren

Seiben^jaljren ein $kl gefegt, Sftocl) am Vormittag feinet

(Sterbetage^ l)at er gearbeitet.

Äaltfdjer, roieroojji nie t)on feljr rciberftanb§fäl)iger

®onftitution, mar in ben 8a|ren relatiöer ®efunbljeit ein

ber ®efelligfeit burtf)au§ zugeneigter unb fcor allem feljr mit*

teilfamer 9J?enfcl), ber au§ bem tiefen <Scf)a£ feinet 2öiffen§

auf ben mannigfachen ©ebieten ftetö gern nnb reidjlidj

fpenbete. 25er Herausgeber rennet e§ ftdj gum f)oljen $lücfe

an, fdjon in biefer 3e^ ^e 8fteitnbf<$aft be§ trefflichen

Cannes gewonnen $u fjaben unb öon ifjm in feine arbeiten

unb Sßläne eingeweiht roorben ju fein; er l)ielt e£ für eine

einfache @d)ulb ber £>an!6arfeit, roemt er in bzn legten

Sauren, roo Seiben ben SBerfefjr mit üjm erfdjroerten, ben

SSereinfamten nidfjt öerlaffen unb, foroeit e£ feine 3e^ er~

lau6te, \§m mancherlei §ilfe geleiftet §at

£)e3 Heimgegangenen leiste Seben^eit gehörte auSfdjliejs*

lief) 23eetljot)en. £)ie fünf SBänbe ber Briefe, bie ^euau^gaben

bon 28egeler=^ie£, ßen$, $reuning unb <3d)inbler ftnb 61eibenbe
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&ofumente feiner nie raftenben Stä'tigfeit. 9laü) Sßoflenbung

be§ zweiten $anb§ bon „$eetf)ooen unb feine geitgenoffen"

warb er abberufen.

Df)ne nun ben Vorwurf ber Unbefd)eibenf)eit ober ©effift*

gefälligfeit gu fürdjten, glaubt ber §erau§geber bie 28orte

$alifd)er§ auf ftd) anwenben 5U bürfen, bie biefer in

feiner Sßorrebe gum Sen^eubrud au£fprad). 91ud) ®alifd>er

würbe eine „feiige greube" barüber empftnben, trenn er

wüfjte, bafy grabe mir ber @d)lu$ftein feinet £eben£bau§

anvertraut raorben ift. 9?id)t weil er meinte, ba§ feiner

biefe Arbeit fjätte beffer geftalten fbnnen, fonbern barum,

weil er mefjr Siebe unb $ietät oon feinem anbem erwarten

burfte. Unb fo naf)m id) benn ben $orfd)lag ber $erlag§-

budjljanblung unbebenflid) an, mit bem feften $orfat3, bem

bal)ingefd)iebenen greunbe, mit bem id) mid) in ber SBeetfjooen*

SBerefjrung ein§ roufcte, bamit ein SDenfmal gu feigen.

SSenn id) oorfyin bon ^ietät fprad), fo ift ba$ natürlid)

nid)t in bem ©inne $u berftef)en, ba^ ba% oorliegenbe Material

unoeränbert in 3)rud gegeben würbe. 28a§ bei einem 2Berfe

ber £)id)tung erlaubt, ja geboten ift, trifft für ein roiffen*

fdjaftlidjeS nidjt p unb märe aud) nid)t in bem ©inne be£

$erfaffer§ gewefen, ber unabläffig an feinen eignen Kerlen

feilte unb fie auf @runb neuer einraanbfreier gorfdjungen

oerbefferte. §at er bod) für einige 5trtifel bie^be^üglic^e

eingaben felbft f)interlaffen. 3m übrigen aber ift feiner ber

21uffäi$e öon ber nadjbeffernben unb umgeftaltenben §anb

be£ §erau3geber£ unberührt geblieben. Um aud) äufjerlid)

bie ©inne^gemeinfdjaft mit bem 51utor in bie (£rfd)einung

treten gu laffen, fyaht idj nirgenbS ba§ oon mir hinzugefügte,
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$erbefferte unb Umgeformte befonber§ marfiert, toietooljt baZ

Original baburcf) 6t^tt>etten ein bößig anbere3 ^Infe^en getoann.

$Iutoreneitel!eit mufcte fjier gän^Iid) au3 bem <&pid bleiben.

$Mifd)er §atte, ttrie er in einer 2Inmerfung be§ <Sd)inbler*

9?eubrucfö (©. 581) angibt, bie Stbfidjt, autf) bie Statrier*

fyieterin Sofe^e Sluerfjammer nnb bie Baronin fcon ^ßntfjon

in ifjren Segie^nngen $u 33eetf)ot)en für ben feiten 23anb

bon $8eetf)ot)en£ grauenfrei§ $u be^anbeln; ebenfo foEten

grau $8rautf)te, bie ©attin be§ be!annten 9ttagifter§ im

(Srböbtjfdjen §aufe, unb gum ©äjlufe bie 2Birtfd)afterin grau

@djnap§ befprodjen derben. 2)a ftdj im üftadjlafs nidjt ba§

geringfte Material für biefe grauengeftalten borfanb unb

ein feljr erf)eblidje£ Sntereffe für biefe mefjr epifobenfjaften

giguren nic^t üorau3gefe|t ttmrbe, fo ttmrbe öon einer

^Bearbeitung 2lbftanb genommen.

(Sfyartottenburg, im 9Wat 1910.

Dr. Seotwlb §irfcfjberg.





©ecbfie 31bfei(ung:

9J?aria Qafibttini.

©räfro bon Stieg.

©ie ©räjinnen bon £icf)noto$fo.

ftütftin bon (Stferfwso.

Sftanette (Streicher.





I.

©ipora 9Waria ßaffentmi, $rima Ballerina,

£)en Zeigen btefer (Spod^e be§ Seetfjoöenfdjen Seben§,

in tüetcf)er ftd) bereite aafjtreicfje ebte unb geiftöotte grauen

um feinen @emu§ fdjarten, foll eine ber fjerüorragenbften

Äunfttänserinnen be3 bamatigen SBien eröffnen. Wlan ttrirb

erfennen, baft biefe (£pifobe in 93eetf)ot)en§ Seben unb (Schaffen

un§ gugtetd^ audj gegenwärtig nod) beachtenswerte 5Infd)au*

ungen über ba§ Sbealreitf) $£erpftd)oren§ befdfjert.

Me§, tt>a§ hierüber gu fagen fein toirb, fjängt mit ber

(Sntfte^ung unb 2tuffü§rung be§ 83attett§: „3)ie (Gefdjöpfe

be§ $ßrometfjeu§" Don öeetfjoben im 3a§rel801 ^ufammen.

SBor etoa ^unbert Sauren toar — banl ber (Genialität be3

Ständers S)id}ter3 unb Stomponiften (Satöatore Sßigano,

ttrie feiner (Gattin, ber gefeierten fpanifdjen Sängerin 9#aria

SXftebina — bie (Gtan^eit be§ Wiener Äunftöattettä herbei*

gefommen. @eI6ft bie au^ge^ei^netften ßompomften Der*

fdjmäljten e§ mdjt, tfyre @tf)öpferlraft in ben £)ienft ber

Stan^mufe §u fteEen. ßeügenöfftfdje ©djriftftetter männtidjen

unb toeiblicfyen ®eftf)tecf)tg fdjitbern in lebhaften färben bm
Sauber, ber Don 9ftabame $igano§ gü^en ausging. Unb

tt)enn aud) mand) eine fdjreibenbe grau an ber 5Irt ifjrer

ßoftümierung — ober Dietme^r ^id^t^oftümierung — grojjeä

$rgemi§ nafjm: bem 3auber itjrer £ait5rl)t)tf)men unb bem
ßalifdjer, 95eet§oöcn§ grauenlcei§. 58b. II. ±
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bramatifd) belebten $lu£brud if)rer gangen ©eftalt lonnte fid)

bennod) niemanb entgiefjen. (Sin ferjr braftifc^e^ 2Mtb bon

ÜDtabame SBigano^ebinag Äunft enütrirft Caroline Sßicfjter

in ben „$)enfroürbigfeiten au£ irjrem Seben" I, 207 f.),

roo mir lefen: „Sie Sänger unb Sängerinnen toaren

faam betreibet; ja in bem fogenannten rofenfarbenen

Pas de deux fyatte ÜDfabame Sßigano über ben Sricot, ber

ifjren ganzen £eib umgab, nid)t£ an, al$ brei big oier

flatternbe ^öddjen bon $repp, immer (Sing fürger tüte ba£

2lnbere unb alle gufammen mit einem ©ürtel bon bnnlel-

braunem 93anb um bie Wlittt be£ £eibe£ feftgebunben. (Sigent*

(id) alfo mar biefe $anb ba§> einzige Sleibunggftüd, ba% fte

bebedte, benn ber ^repp oerrjüüte nid)t3, im San^e flogen

aud) oft nocrj btefe Sftöddjen ober eigentlich gatbala'3 tjod)

empor unb liefen bem ^ublilum ben gangen Körper ber

Sängerin in fleifd)farbem Sricot, ber bie §aut nadjarjtnte,

alfo fdjeinbar gang entblöfi, ferjen. — Wxx tarn ba§> etmpb'renb

frecl) bor; bennod) mufcte id) gefterjen, bafc bie SBeroegungen

biefer ®ünftlerin (jinrei^enb anmutig, ifjr Sftienenfpiet öoll

2Tu£brud (fte mar nod) überbieft fetjr rjübfd)), tfyre Pantomime

meifterrjaft roaren. SÄ« ©enfation, rcelcfje biefe grau unb

bie Saftete, meiere ttyr 9J?ann aufführte, tjier machten, mar

ungeheuer; — fte roaren aber aud) gugleid) ber Söenbepunft ber

alten unb neuen $unft, foroie be3 alten unb neuen ©efdjmadeä."

—

£)a§ (Septuor unb bie er fte (Sinfonie Ratten gu Anfang

be3 19. Sarjrrjunbertä fo große (Srfolge errungen, bafj $8igano,

ber bamaüge Saüettmeifter am £)oftr;eater, in SSeetfjouen ben

geeigneten Wlann erfannte, um für eine neue, djarafterifttferje

S3aftettbtdjtung be3 Sangmeifter3 bie erforberlidje Sftufif gu



— 3 —

fomponieren. £roi$ ©djinbler unb Sljatyer gibt e3 nodj

allerfjanb *ßrom et f)eu£fragen gu löfen. Unb ba§ %t%U
bud) gum *ßrometl)eu3ballett ift in feiner ®runbgeftalt nod)

immer nitfjt anfgefnnben.

©eitbem Dr. Seopolb (Sonnleitner unöerljofft einen

^^eater^ettel au§ bem 3at)re 1801 aufgefunben fjat, toarb e3

offenbar, ba§ bie „®efd)öpfe be§ *ßrometf)eu3" mit 23eetfjoUen3

$cufif toirllid) tt)re erfte $luffüf)rung am 28. Wäx% 1801 im

§ofburgtf)eater erlebt l)aben. ($gl. 21. @d)inbler: $iograpl)te

öon S. t>an ©eetfjoben; 9?eubrud 1909 6. 115f.; %. SB.

£ljat)er: S3eetf)ot>en3 Seben*), II, ©.216 ff.).

3)te ©rgä^lung ber §cnblung biefe§ Salto ©erio ift

in ben itatienifcrjen „Commentarii" be§ £eben§ unb ber

djoreobramatifdjen be£ ©atöatore Sigano, tote ber (ütfjoreo*

grapljie überlauft, Don Earto ^itorni enthalten. (£3

fdjeint, bafj biefer Snfjatt nad) biefem 23ud)e „in einem fetjr

fonberbaren Programme, üermuttid) öon einem ber beutfdjen

©pracrje ntcr)t fo gan$ funbigen Statiener", bei ber erften

21uffüljrung mitgeteilt tourbe. 21u§ %f)atyer§ $eett)ot)en*

biograptjie (II, ©. 221 f.) ift nidjt beutlid) $u erlennen, ob ber

bort mitgeteilte Sntjatt feine eigene Übertragung au§ bem

Stafienifdjen ift, ober ba§> obenerttätjnte Programm $ur

erften 2Tuffüf)rung. Sei biefer (Gelegenheit teile icr) im

Sntereffe berer, bie fiel) mit ber $rage nad) bem $ßrometfjeu3-

£e£tbud) befaffen, bie eigenen Sttufseidjnungen 83eett)0&en3

mit, tüte id) fte nad) einem ©ü^enbuerje be3 9fteifter§ bereite

öottftänbtg in ben Monatsheften für ^ufifgefcfjidjte Der*

öffentlich t)abe. (£)ie 93eett)ot>en*2lutograpt)e ber ®önig-

*) Seidig 1910.



(idjen $ibliotf)ef gu ^Berlin. Sftärgnummer 1896, — unter

9?r. 38: 9?otierung§bud) F. 91.) Sn biefem ©ftggenbud)e

gibt e3 unter anberem ©efangSmuftfffiggen gum fronte tf)eu§*

SSallett. SDabei mad)t SBeetfyooen faic folgenben intereffanten

fgenifdjen Söemerfungen:

„1. £>ie §toei ©. (= (Statuen) gelten tangfam über bie

Süljne au3 bem §intergrunb. — 2. *ß. (= $rometf)eu3)

lommt atfmäljttg gu ftd}, ben $opf gegen ba§ gelb unb gerät*)

in Gsntgüden, tote er feinen Sßlan fo gut gelungen ftefjt
—

er freut fid) hierüber unauäfpredjtid), fielet auf unb tuinft

ben Ätnbern fülle gu ftefjen. — 3. £)iefe toenben ft<f) langfam,

unempftnblid) gegen ü)n. *ß. fefct feine 5tnrebe an fte fort,

toeldje feine göttliche Sßaterliebe für biefelben au£brüdet unb

befielt ifyten fid) ifym gu naljen, trinlt ifjnen ©rüfce (? ober:

XdiU fyerangefjen), fte feljen tf)n unempfinblid) an, ttenben fid)

gu einem Saume, beffen ©röfte fte betrauten. — 4. $. fängt

an lieber feinen 9ftutfy gu oerlieren, ängftigt fidj unb jammert

(lamentirt?), er get)t auf fte gu, nimmt fie bei ber §anb

unb fü^rt fte felber oor bie ©cene, — er erfiärt ifynen, ba^

fie fein SBer! ftnb, ba^ fte ifym angehören, ba^ fte tljm banl=

bar fein muffen, füffet unb liebfofet fte — allein biefe immer

unempftnb(id), fd)ütteln nur mandpat ben Stopf unb geigen

fid) oöttig gleidjgüttig, fielen, um immer f)in unb f)er gu taften."

2Sa£ fjat baZ aüe3 — fo ttrirb mand) ein ungebulbiger

Sefer gefragt §aben — mit SO^aria ßaffentini gu tun?

9hm: ©ignora (Saffentini ftellte gum erftenmat baZ eine

bon ben beiben ®efd)öpfen be§ $ßrometf)eu£ bar — beiZ toetb*

tidje SBefen, tt)äf)renb ^igano felbft ba$ männlidje ©efdjöpf oer*

förderte. ülftabame $igano, bie fpanifdje 2)tua, ttmr fä'ttgft uom
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©djauptafc ifyrer £ätigfeit getreten — unb gräulein Saffentim

bie Prima ballerina be§ Wiener §oftl)eater§ geroorben.

SHefe ©olotängerin gemährt un§ in ber @efcf)icl)te 33eet=

fjoüen3 ba$ einige SSeifpiel, baß ber Stteifter mit einer

Süngerin Xerpficf)oren§ einen mehrjährigen perforieren 35er-

fefjr gepflogen l)at.

8m Safjre 1797 erfd)ienen bie im Seigre 1796 fom*

ponierten unb ber (Gräfin öon 93rorone geraibmeten 3ro^f

Älatrierfcariattonen in A-dur über ein rufftfdjeg Slan^ema.

liefen rufftfdjen %an^ aber fyattz $räulein (Saffentini im

Sallett „£)a£ 2Balbmäbcl)en" getankt, roie benn and) bie

Originalausgabe ber SBalbmäb^en=55ariationen alfo lautet:

XII Variations pour le Clavecin ou Piano-Forte, sur le

( ! sie ! ) Danse Kusse, dansee par Mlle. Cassentini dans

le ballet: 3)a3 2Balbmäbcl)en, coniposees et d6di6es ä

Madame la Comtesse de Browne, n6e de Vietinghoff par

Louis van Beethoven." £>a§ 233a(bmäbd}en=$BaHett aber

mit ber Wlu\\l tum $ßaul SBranijlt) raurbe in Sßien §um

erftenmal am 23. (September 1796 aufgeführt.

$ermutlicl) mürbe SBeettjofcen burd^ bie tfjarafteriftifdje

$orfüf)rung tiefet rufftfdjen Standes nic^t nur $ur Äom=

pofition felbft angeregt, fonbern rool)l aucl) in ber 2lrt ber

mufifalifetjen ®eftattung beeinflußt.

511§ nun Seetfjofcen bie 5lufforberung erljalteu Ijatte,

$igano£ $rometl)eu^93alIett $u fomponieren, mußte er natür*

lidj, namentlich, al§ bie 5luffüf)rung näljer unb nä^er lam,

mit ben brei ©oliften be§ 95allett£ in lebenbigen Sßerfefjr

treten. 3)ie brei ©oliften aber roaren: $Bacd)u§ — fcon

gerbinanb ®ioja bargefteHt — unb bie §mei Äinber —
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fcon OTe. (Saffentint unb (Sattmtore $igano bargeftetft.

— £)ie Xttelrotle öertrat (Sefari.

SDte gefeierte Stän^erm (Saffentini mar aber aurf) barum

bie befonbere §elbin am £age ber erften 5(uffüfjrung be§

„$romet$eu3' J

*8aHett3 (28. OTärä 1801), toctt biefe erfte

$orfüf)rung t^re 93eneftst)orfteuung mar.

Sener mefyrfadj ermähnte ^^eater^ettel, bert £§at)er§

(£f)ronologifd)e3 35er3etd)ni§ ber Sßerfe 5Beetf)ot)en§ tJOÜftänbig

mitteilt, enthält nämttd) unter anberem baä golgenbe:

9ZeueS Mottet.

Sm Äaiferl. fönigl. £>oftfieater ttäd^ft ber 33urg unb t»o« beu $. $. ©of<

Dperiften

Ijeute @am§tag ben 28. 2J?är3 1801

aufgeführt jum SSorteil ber SRabemotfeüe ßafentint.

2>er $orfkrtier.

©in ©ingtyiet in einem Stufeuge, natf) bem Siuftfpiele btefes 92at)men^

bearbeitet.

9?ad$er ($um erften SKale)

$te ©efdjityfe be§ $ßromet!)eu3-

©in Ijeroifdjeä, aflegorifdbeä SaÖet in jnjet Stufeügen öon ber Grfinbung

unb Stuffüljrung be3 &errn ©atoatore SSigano.

$erfonen:

Sßromertjeuä £err defari

~. . (2KlIe. (Safentim
Ätnber <_ Ä ,' >.

l&r. ©atüatore JBtgano

S3ac^u§ &r. fterbinanb ©ioja

$an Sttdjinger

Xerpfidjore 2ttab. 93renbi

Xf>aiia 9Kab. eefari

SKetyomene Wab. fteut^i

Apollo. Slmfinone. Prione. Drpf)eu3.

Sie ©runblage btefeS aflegorifdjen öafletS ift bie gäbet be§ SJkometfjeuS.



— 7 —

üftadjbem bte£ be§ näheren abgebrucft ifi, ttrirb ber Äom*

ponifi genannt: „©ie 9ftufi£ ift t>on §errn üan 9}eetf)oben."

®ic erfte Stuffüljrung be£ S3aHett§: „Gli uomini di Pro-

meteo" foHte eigentlich adjt £age suöor, am 21. SCRärg 1801,

ftattftnben, tnie bie§ ®. üftotteboljm au§ einem ettoa§ älteren

Sttjeatergettel im Slrdjib ber „®efellfd)aft ber SDhtftffreunbe"

51t 2öien au^finbig machen fonnte (ügl. Seidiger 2Wg. SSttufit

3tg. öoiu 15. (September 1869 in 9fr. 37, ©. 289).

©er betreffenbe 3^^ ™ beutftf)er nnb ttaüemfd^er

(Sprache, bietet mancherlei 8nteffante§ bar. ®a lefen mir:

„%adl)ri(^t. ©am^tag, ben 21. Sftärä 1801, wirb in bem

Sweater nädjft ber !. t Surg ^um $ortl)eil ber Sftlle. SDfarie

(Safentini ein neue§ SaHett aufgeführt roerben. (benannt:

$ie 9tfenfd)en be§ *ßrometf)eu§." „S)ie äRufif

ift öon ber Sompofition be£ §errn Subroig öan 23eetl)ot>ett"

Ü6er bie ^anpttängerin gräulein ©afentini fteljt ber bead)ten§*

rcerte (Sa£: „£)urd)brungett t)om banfbarften ®efül)le für ba$

gütige Söo^ltnoHen eine§ fo t)erefjrung§mürbigen $ßublitum3,

ttrirb bie ^ünftlerin (!) mit unermübetem gleite bie Qu*

friebenfjeit be§fet6en ferner §u erroerben trauten."*) £)a§

%raä)ten mag fd)ön unb roa^r gemefen fein: allein ©ignora

*) SDa§ fco« 9lottehof)m e&enbort mitgeteilte ©tttcf be§ ttaliettifd^eti

Avviso lautet atfo: Sabbato 21. Marzo si darä nel Teatro presso la

Cesareo-Regia Corte a benefizio della Signora Maria Casentini un

Ballo nuovo intitolato:

Gli uominidiPrometeo. Ballo favoloso allegorico d'Inven-

ziono del Maestro di Ballo Signor Salvatore Viganö.

La Musicä e composta del Signor Lodovico van Beethoven.

Le Decorazioni sone del Signor Platzer . . . ufn>. uffo.

9£ottebof)m madjt mit Dftodjt barauf cmfmerffam, bajj biefer 3ettel
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ßaffentint festen in trjrer SRoHe nidjt red)t roarm Serben 51t

formen unb fonnte — rrrie bie Xage3fritif barüber berietet

— auef) ba3 $ßubfifum nid)t fonberlicf) erwärmen. @(eicfj*

roor)l roar ber materielle (Erfolg fomorjl für SSeetljorjen tote

für bie Prima ballerina gan$ bebeutenb. £)er $8erid)ter=

ftatter über biefe kremiere in ber „ßeitung für bie ele*

gante SBelt" bom 19. ÜJftai 1801 betjanbelt benn auü) biefe

gefeierte Stän^erin ebenfo aner!ennenb afö fein ironifierenb.

93on ben neun Stufen Jjei^t e§ in jener Shritif, bat} fte wie

leblofe (Statuen fo lange auf bem irjnen angettriefenen $ßla§e

fielen blieben, bi§ auetj an fte bie Sfteitje gu tanken tarn, unb

StyoUo felbft fafc auf ber r)ötf)ftett S3ergfpi|e ftet§ unberoeg*

lief) ba. „SBielleicrjt nun" — fo feiert ber öerictjterftatter

fort — „machte ebenbiefer 5fnblicf 5U roenig ©inbrurf auf

ben ^ünftlergeift unferer beliebten Gtafentini, inbem fte

tion if)rem SSater bem Süfufengott öorgeftellt, fo gar feine

Steilnarjme äußerte unb itjren Sßlicf mit auffallenber @leicf)-

gültigfeit fogleitf) auf anbere ($egenftänbe abfcr)roeifen liefj.

£)enn bat} fte bie einem folgen ^ßublifum ftfjulbige §ocf)~

adjtung, befonber3 in einem ^Ballette, ba% irjr über bare

4000 (Bulben eintrug, blofs au§ übler Saune foHte f)intan*

gefegt tjaben, fann man fttf) boer) nierjt bereben. ®eroit3 aber

roürbe fie, blof; mit etroa3 mer)r 51nftrengung — hrietoofjl

eine (Eafentini nie fct)led)t tanken fann — ba§> $8aUttt roeit

merjr an§iet)enb gemacht fjaben." — 51urf) Seetf)Ot)en§

„$ßrometf)eu§'^9ftuftf fanb roenig ®nabe bor biefem $unft=

fdjon be§^alb einiger SBeadjtung tt»cxt ift rueil ber beutfdje Warne beä

@tüd§ anber§ unb anbereS genauer barin angegeben ift, als in bem

befannten Xfyeateräettel — nämlid) „3)ie 9ttenfd)en be§ $romett)ew8".
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rietet ber „eleganten Sßelt". %laü) \§m fyattz Seetfjooen un*

5toeifefi)aft für ein 93aUett „gu gelehrt nnb mit p weniger

$ücfficf)t auf ben %om%" getrieben. „2(Ge§ ift für ein

SDinertiffement, toa§ benn boc§ ba3 SBattett eigentlich fein

foff, 5U grofc angelegt, unb bei bem fanget an ba^u Raffen*

ben (Situationen, tjat e§ metjr S9rud)ftücf afö (langes bleiben

muffen." Übrigen^ meint berfelbe: bie frtegertfdjen Xän^e

unb ba§> @olo ber ®tte. Safcntint möchten toofjt bem $om*

poniften am beften gelungen fein. — gür bie feinen üftum*

mern ber Partitur, bie nodj Ijeute jebe§ lunftüerftänbige

®emüt entwürfen , Ijatte biefe§ $unftricl)ter§ £angol)r offenbar

leinerlei (Smpfängjßdjfeit.

Sie ba^umal alte§ — autf) bie Partituren — auf bie

Sßerfönltdjfett ber 2lu£fül)renben gugefpi|t unb beregnet tnar:

ba% gef)t audj au§ bem bereits ertoäfjnten fjanbfdjrtftßcfjen

©jemplar be§ „$ßrometfjeu§" auf ber Wiener I. f. ©ibliotfjef

Ijeroor; baäfelbe ift betitelt: Ballo Serio — 2)te <55efd)ö^fe

be§ $ßrometl)eu3, composta del Sign. Luigi van Beethoven.

— Unter ben 16 Hummern biefe£ §anbfdj)rtftltdjett @£emplar§

lautet u. a. üftr. 12: Solo di Gioja (b. i. ber SatfteKer be§

$acdju£), Sftr. 14: Solo della Sign. Cassentini, unb Dfa. 15:

Coro di Vigano Andantino. Solo, Adagio. — @o tnerben

f)ier bie Sftuftfnummern nid)t — ttrie üblid) — nacf) ben

personae dramatis, fonbem nad) ben reprobugierenben Mnft*

lern unb Äünftlerinnen benannt.

(£ine§ nur fdjeint ben Söeetljooenforfdjem in biefem

fünfte entgangen §u fein: ba£ fidj audj bie ^eröorragenbften

©eifter jener benfttmrbigen (Spocfjen auf§ angelegentliche, ja

felbft f)i^igfte mit bem Äunftproblem be§ %aritf$ unb in§*
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6efonbere mit bem Wiener SSaHett nnb iljrer bamaügen

Sßrimabonna Waffen t in i befdjäftigt §aben. — $ein ©e^

ringerer afö Sßüfyelm Don §nmbo(bt §at in Briefen an§

bem Safjre 1797, fotoot)l über ba§ 35aHetttt)efen im attge-

meinen, al3 and) in^befonbere über bie Sangfuttft einer

ßaffentini unb eine§ $igano au§gefprocfjen.

§um6olbt befanb ftd) im (Sommer 1797 in SSien.

Unterm 10. 2Iugnft fd)reibt er Don ba au§> an feinen greunb

@ottfrieb Körner (£fjeobor§ Sßater): „8n ber (Somöbie

toaren ttrir Dorgeftern. S)tc <Sd)anfpieIer gefielen nn3 ntd^t

fonberlid), aber befto mefjr ber Xan^ in bem großen Sollet,

Dor^üglid^ bie (Safantini*); nnb bie Seiben Ständer $n(cani

itnb ©iutio SBigano, nid)t ber, ben (Sie einmal in £)re§ben

gefehlt Ijaben. SHc ßafantini §at bei Weitem nidjt bie

($ra§ie ber SSigano, aber fte ift ungleich mef)r Stänserin nnb

berbinbet eine unglaubliche $raft mit einer bettmnberungS-

toürbigen Seidjtigfeit. 3d) fyahz unauft)ör(id) bei biefem ©attet

an @ie gebaut, nnb idj) toünfdjte gar fefyr, ha biefe $unft

(Sie fo fetjr interefftrt, ba$ (Sie mefjr baDon fetbft fet)en

*) ©o fjaben inir bereits breterlet (Sdjreibroeifen für biefen ®ünftler=

namen: dafentini, ßaffenttni, ßafantini. SBtograpfnfdje 2)aten über

unfere Äünftlerin Heften fidj ntdjt auffinben. %$x 9?ame jebodö ift bon

altem funftgetuetfjten SHange. S3ermutltdj entftammt Me ©ignora einer

ftalienifdjen Sonfünftterfamilie. 3o$. ©ottfr. 2Baltfjer§ 2Jcuftfatifdje3

Sejifon (ober 9tfufifaltfcrje SSibliotljef) bom %af)xe 1732 enthält unter:

(Safenttnt ben Xonfünfttern 9ttarftlio ßafentini aus Succa, ber ju Sin*

fang be§ 17. SafjrljunbertS (um 1607) al§ ^atoeflmeifter ju Gremona

rotrfte. ©r nennt iljn einen Äomponiften fünfftimmtger „Wabrigalten"

unb ber „Cantica Salomonis". 9?adj SSaltfjer fanb foldje Stfotlj in

©erber« Xonfünftlersßejifon 5lufua1jme.
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formten. ©3 mar ein grofceg pantomimifci)e§ 33aftet 2lbatye

unb (£ona. 3)te 2lnorbnung be£ (Stoßen aber taugte fo

roenig, ba§ man fttf) allein an bert %an% ber beften Subjefte

galten mufjte; e£ roaren alfo aud) f)ier lieber nur @olo§

unb Pas de deux. Wlix tft babei oon neuem auffaEenb

geroefen, tüte grofc bie ©eroalt be§ 9ff)t)tljmuS tft."*) — ®eitrig

fällt mand) einem §an§ Don $üloro£ geiftoolle§ 2Bort ein:

„8m Anfang mar ber sJtf)t)tl)mu3."

8m Verlaufe biefe§ $riefe£ äftljetiftert ber grofje ®e=

lehrte unb «Staatsmann über bie Berbinbung oon Sttuftf unb

Zattjfunft,— raobei er fdjon bantafö, tt>o 93eetljoüen§ £onmad)t

nodj nid)t offenbart mar, bie tiefe (Sinfid)t befaft, bafy \>k

äftufif iljr §öd)fte3 nur burdj fiel) felbft oerlünbet. §umbolbt

aber fdjreibt alfo: „93ei ber Bereinigung ber Wlxtfit mit bem

£an$ bin id) nod) uidjt redjt einig, ob nidjt bie erftere bod)

eigentlid) baburd) oerliert. ffllix fdjeint e§ aKerbing§; tf)re

größte, tieffte, feelenooUfte Sßirlung fann fie, bünlt mid),

nur allein, nid)t in biefer ^Begleitung machen.

Qtüax l)abe \ti) freilid) oon bem eigentltd) großen Xang,

ber Seibenfd^aft erregt unb tragifdje Sprung erroedt, nod)

leinen begriff. £)ie Bigano ^atte aHerbing§ ettoa§, ba£ baran

grenzte, eine 2öal)rl)eit unb üftatur, bie in ber %$at l)inrif$,

unb hierin fte^t ifjr bie (£afantini loeit nad)."

(Snblid) mag au£ biefem Jpumbolbtbriefe nod) eine (Stelle

fjeroorgeljoben toerben, bie 3M)nung nämltd), baft fidj

ber ®unfttan5 ber antuen (£infad)l)eit unb 9tu§e nähern

*) 2tu3: «nfutyen über tftfjetif unb Siteratur öon Sötlljerm

ton £>umbolbt. Seine Briefe an (£t)riftan ©otifrieb Körner (1793

bi§ 1830), herausgegeben tum %. SonaS, Berlin 1880; @. 67ff.
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muffe, — eine Aufgabe, ber fid) bie Choreographie unferer

Sage rjier unb ba nidjt oljne ©lud unterzogen tjat. §ier

nun bie §umbolbtfd)en Sporte an Körner: „dagegen gewinnt

üieKeicrjt bie üftufif, raenn ba§> ©fiel ber ©eberben unb Be*

raegungen ntd)t für fid) fe!6ft gelten totil, toie in unfern

Sagen, fonbern ftcf) begnügt, burd) feine Begleitung nur ben

2(u£brud be§ 9?f)t)trjmu§ §u oerftärlen. 2Benigften§ tljut eine

einfache unb eble ©eftifulation in großen Dpern eine fer)r

fcfjöne SBirfung. 2)arum mar e§ oiefteicfjt fefyr groedmäfsig,

bafy bei ben eilten ber muftfalifcrje £an$ be§ (S£)or§ eigentüdj

nur ein rrjrjtfymifcfjeä §in* unb §erfcbreiten tr>ar. (Selbft

ber «StiKftanb in biefer Bewegung, ber autf) bei irjnen oor=

lam, mufj bann bebeutenb Serben." ülftan rjatte bamit bie

2(nfdjauungen 9^ict)arb 2ßagner3 — ^umal in feinen ©Triften

„3)a§ Äunfttrer! ber ßufrwft" unb „Dper unb 3)rama" —
jufammen, um bie richtige Bebeutung be§ ®unfttan5e§ $u er*

fennen unb für bie 3ufonft be§ 3)rama§ bie regten formen

be§ Zar\ft§> oorbeveiten $u Reifen.

n.

©räftn tum $rte§, ge&. ^rinjefftn tum ^entolie.

(£§ ift aHgemein belannt, baft Beetrjooen mit bem (trafen*

rjaufe oon grie§ in langjährigem treuen Berferjr ftanb. £)afr

ber 9fteifter namenttid) in feiner Sugenbfraft unb 9)?anne3~

reife bem (trafen 90?ori£ uon grie3, ber gugleid) (St)ef be3

gräflichen 8anfrjaufe§ grie§ ttmr, befonberä narjeftanb unb

ir)m Diel be3 ©uten ju oerbanten ^atte: bafür ^eugt atiein
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fcl)on bie ftattlidje güHe öon Söerfen, bie biefem (trafen

geroibmet ftnb: bie Violinfonaten in A-moll (op. 23) unb

F-dur (op. 24), ba£ (Streicf)quintett in C (op. 29) unb bie

grofje @tym£l)ome in A-dur (op. 92).

Dbroofjl nun 23eetl)oöen ba§ griene §au3 aucf) gu

feinen befonber§ bevorzugten gaftlicljen ^eimftätten rennen

burfte, bleibt e§ erftaunlicl), befrembenb, ba$ bie §errin be3

§aufe£, bie an gefeüfcljaftlidjem
sJkng ben (hatten bei weitem

übertraf, mit leiner eigenen £)ebifation bebaut ift. üftur

fo Diel ift befannt, bafi 23eetl)oöen einmal bie Verpflid)*

tung empfunben f»atte
f

ber @emaf)lin be£ (trafen fflloxty

Don grie§ etraa§ $u roibmen. £)ie Seetfjoöenfenner, be-

fonberg bie Violoncellftrieler, toiffen, baß bie fiebert Variationen

in Es für Slaöier unb Violoncello über ba§ gauberflöten-

SQema „Vei Männern, meiere Siebe fügten", toie fo mandjeg

anbere Veetfyoöenroerf bem trafen öon 3$rorone geroibmet

ift unb bleibt, allein bie Überfdjrift eine3 $lutogra#)§ im

SBefi^e be3 SftalerS Winterling in SBien lautet: „Variations

sur le Theme: Vei Scannern, roeldje Siebe füllen, par £oui£

oan 93eetl)oöen. üftr. 12. 2)er ©räfin öon grie§ geroib*

met, gebognen gürftin öon §ol)enlo!(j." — £)er Siebe

9#ül)e mürbe umfonft fein, rooHte man biefem Umftur^

gebanlen in Veetf)oöen§ $opfe nacfyfpüren. SebenfaH^ bürfte

e§ öon Sntereffe fein, einige nod) roenig ober aucf) gar nic^t

befannte Mitteilungen über biefe§ in VeetfjoöenS @efdjicl)te

fo mistige unb einflußreiche gräfliche (Sfjepaar gu machen.

®ie gamilie öon grie3 ift inbuftriellen Urfprung§;

fie entftammt einer fc^tüeigerifc^en ^atri^ierfamilie, tote man

ba§ be3 näheren au£ Dr. (Sonftant öon Sßurgbadjä
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großem Serjfon öfterretdjtfdjer $8erü£)mtt)etten (5knb IV, 1858)

entnehmen fann. 3)er erfte Deicpgraf be£ §aufe§ Sodann

Don %xk§> ift im 8af>re 1719 $u 9)cüf)tt)aufen geboren unb

ftarb im 3al)re 1785 ju $ö§fau bei SSien. £>ie grofte $aiferin

Sparta X^erefia ernannte biefen Sodann im 3al)re 1752

gum Äommer^ienrat, errjob it)n bann fünf Safyre fpäter, al§

einen um bie §ebung ber öfterreicfjifcfjen Snbuftrie rt)ot)ft)er=

bienten 9)?ann, in ben erblicfjen fRitter ftanb. 3m (Sieben*

jährigen Kriege t)atf fein ®o(b bem bebrängten (Staate; bie

banfbare Slatferin macijte ben bitter Sodann im Sarjre 1762

5um $reit)errn unb fpäter nod) ^um §ofrat. Unb it)r üftadj'

folger, ber enttjuftaftifd) oortoärt§fcrjreitrenbe Staifer Sofef,

ernannte biefen ^ommergienrat unterm 5. 2fyril 1783 gum

Deicr)£grafen. $aum brei Safyre barauf fanb man ben

(trafen eine§ £age§ tot im £eicf)e be§ $ö£lauer Stfjlofjgartenä

r»or. 2Bie gama null, t)at xv)n böfe 9Jtelanct)olte in einen

folcrjen £ob getrieben.*)

(Sbenfo intereffant tote unbefannt finb jebodj bie geheimen

3J?otioe be3 $aiferf)aufe§ gu biefer raffen (5rt)ebung eines

®rof$faufmann§ in ben $eicf)§grafenftanb. — Dr. (Sbuarb

$et)fe, ber toorjlbefannte Sßerfaffer einer bönbereicrjen „@e=

fcfjidjte ber beutfdjen ipöfe feit ber Deformation", betjanbelt

*) 3)ie SBurabadjfdjen Angaben erfdjeinen roett flarer unb anneljms

barer als bie t>on $rof. Dr. S. #. ftnefdjfe in beffen fonft bebeutenbem

üetbienflboflen SSerfe: „2)eutfdje ©rafenpufer ber ©egenmart", in brei

S3änben 1852—1854, toonadj bie bem Gslfajj enifiammenbe Familie %xh$

in $f)iltpp ^acob $rie§ (1775) ben erften D^eitöSritter fanb. — £ier

ift bann noefj t>on einem gleichnamigen So^ne, anberfeitS toon einem

Sodann bon 8ftie8 bie 9?ebe, fo bafy bie ganje 5)arfteöung unflar nnb

öerroorren ift.
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befonberä einge^enb cmdj bie ©efc^tc^te be§ öfterreidjifdjen

§ofe3 unb «bcfö. 3m VIII. «anbe (6jto. XIV.) wirb bie

9ßegierung§5ett Sofefg IL erörtert. 2Bo SSe^fe bafelbfi fcon

Sofefg Reformen im 2Tbel fpricfyt, werben bie (trafen gud)£

unb grie3 afö „erfte jübtfdje ©arone" gettmrbigt. 2)abei

erfahren tr»tr biefe intereffante Offenbarung: „Sofef II. ging

nod) einen «Stritt weiter: er grafte biefen Sanfter grie§

unb grafte aud) ben 1765 fcon feinem Sater geabelten

Sanfter gudj§: burdj biefe beiben @rafungen unternahm

Sofef eS, bie gufion be3 neuen reiben Sanfierabet£

mit ber alten öfterreicfyifdjen SIrtftof ratte $u fcer*

mittein" (Sanb VIII. <&. 196 f.).

3m weiteren Verlaufe feiner £)arftettung tyebt Sefyfe

(©. 201) rüfjmenb fjerbor, bafc ber <3ofm be§ o&enertoäfjnten

$fteid)§grafen 3o§ann Don grieg, ber Seetfjoöengönner ®raf

9ftori| fcon grie§, 51t SBien ein f)öd)ft angenef)me§ §au£

au§mad)te. „£)a3 griefifdje §au3 unb baä ber jübifdjen

Saronin $trnftein, geb. 8£ig au£ Serlin, waren für

bie ©ntwidtung ber SSiener ®efel(igfeit Don bem

eingreifenbften üftujen."

2)er üftame grie§ war in biefer (Spotfje in SBien fo

populär geworben, wie irgenb etwa3 in ber SBelt. ©in

braftifd)e§ Sewei3mittel hierfür enthalten bie bereite erwähnten

Briefe Söilfjelm Don £mmbotbt£ an %$. 5törner3 SSater.

Unterm 12. (September 1797 beginnt §umbotbt feinen Srief

an Körner mit folgenbem Sftotto^Serfe:

©rufet mir bie ©olb^Drcmgen fe§r,

28ir reifen nadj SßariS,

2öir fe^en Italien nid^t tnef)r,

§ier tfi ber ®raf öoit grie* (a. a. 0. 0. 70).
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§umbolbt erflärt un§, baß fein Heiner £öd)terd)en biefe

SBerfe in irjrer SSegeifterung „felbft fomponirt unb gefungen

fyat". ©o roenig man, tote ber sßrjitofoptj auäfürjrt, ber

Sßoefie im allgemeinen, nnb nod) raeniger ben ^inberpoeften

tränen barf, fo fei bennodj ber 3nl)alt jener SSerfe ferjr roaljr.

£)enn §umbolbt3 mürben nnn im (Srnft nid)t nacl) Stauen,

fonbern nad) *ßari§ reifen. 9to ber fe$te $er§ „§ier ift

ber @raf üon grieä" fei nid)t atö 6are SO^ün^e an^ufe^en.

„£)er @raf tion grie§ n'y entre que pour la rime, rote

ftct) öon felbft fcerfterjt."

Unfer ®raf Wloxxfy r»on grte§ (geb. 1777) mar etroa

fiebert Sarjre jünger al£ $8eetf)0t)en. Sine üftotig in Dtto

SarjnS $eetl)or»en=!ftad)laß befagt gerabe^u: „$on (55raf grie§

be^og 23. eine regelmäßige Unterftü^ung, bi£ er faüirte."

(Unter bem ga^ifel: S. £013, 29. (September 1852). —
Dr. Shtefcrjfe mie Dr. SS nr 5b ad) berficfjem einhellig,

baß ber @raf 3tforit$ (Sodann (Srjriftian) öon grie§ fidj am

15. Dftober 1800 mit ERarta Stfjerefia Sofeplja, $rin=

^effin §o()en(o{)e^S[öa(ben.burg*©d)ilIing§fürft, fcermärjtte.

fHetdjarbt fGilbert in feinen Vertrauten Briefen au£

SBien" — ebenfo mie $ie3 (SReubrucf ©. 96 f.) — ba3 bor*

nerjme gefellige Seben im grie§fd)en §aufe, jumal ba§> Söefen

ber (Gräfin, ferjr an^ie^enb, fo in feinem elften Briefe Dom

30. SRobcmbcr 1808 (L, 169f.). £)ie ©räfin — u>on ber er

irrtümlid) meint — „eine ^ßrin^efftn t>on (Sarolatrj bün!t

mid)" — nennt er lieben^roürbig nnb ebel, „eine grau, bie

gan^ itjren fitnbent lebt, bie jetjt eben ba§> fedjfte $inb mit

großer ©emiffen^aftigfeit nnb ftrenger ©inge^ogenljeit fußt.

<Sie ftat fid) faft gan§ au§ ber großen SBelt jurüdgegogen,
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t)omef)tnlid) be§f)al&, toeil iljr bte Reiben ätteften hinter

plö^lid) an einer bösartigen SBrämte geftorben maren. S)ie

Gräfin tebte fortan nnr iljrem §aufe unb t^rett nädjften

greunben. „gair biefe unb alle", ^ei^t e§, „bie ba£ (&IM

f)aben, mit ifynen 511 fein, l)at ba§ £eben in biefem eblen

§aufe baburrf) ein neue£ bauernbeS Sntereffe gewonnen, für

fie fe(6ft rcofyl aud). @§ tuar ein Mittag in Keiner an*

genehmer ®efeEfd)aft, — alle£ mar ba
r

roa£ ber 9Reid)tf)um

an $lnneljmlid)feit 6efi|t, o^ne Dftentation unb ofjne fo

großen Überfluß, tüte man fonft fjier fal) unb, roa3 baZ

SBefte ift, ofjne allen 3iüan9-" 233te üblidj, roarb aud) t)ier

SReidjarbt mit ber erfreulichen (üsinlabung entlaffen, fo oft

er roollte, if)r ®aft §u fein.

$on biefem eblen $ßaar, ba£ alfo aud) mit ber gamitie

unfereS ehemaligen Sfoid^fanglerS, be§ dürften (Sl)lobroig

bon §of)enlol)e, oerraanbt ift, foü nid)t Slbfdjieb genommen

werben, o^ne ba§ eine (Sfi^e bon if)rer äußeren ©rfd^einung

bargeboten roirb, roie fie un$ ®oetfje aufbewahrt l)at.

Unter feinen 5al)lreid)en 2(uffä£en: gernereg über $unft

befpridjt er nämlid) aud) eine Sammlung ^iftorifdjer ^orträtS

bon Sßaron @erarb (Collection des portraits historiques

de M. le Baron Grerard, premier peintre du Roi, graves

ä l'eau-forte par M. Pierre Adam etc. Paris 1826.) ^Darunter

befinben fidj bie SßorträtS 5üejanber§ I. bon $u$tanb,

Sarl£ X. bon granfreidj, griebridj) SluguftS, $önig§

bon <Sad)fen, Sarf 9ftori£ oon £alletyranb3 uftu. 9laü) bem

Sßorträt Don gerbinaub oon Qmecourt, einem Drbonnan^

Offizier be§ 9ttarfd)all3 2efe6bre, (gemalt 1808) folgt: ®raf

unb (Gräfin 3?rie£, gemalt 1804, alfo 5U einer Qtit, wo
Äaltfdjer, 58cettjoöcrt§ gvauertfreR 93t>. II. o
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fid) baZ gräfliche $aar, ebenfo tüte Söeet§ot>en im blü^enbften

Sebenäalter befanben. §ören mir nun bie©oetrjefdje$efcfjreibung:

„SttefiS gamilienbtlb pafct recfjt gut gum oorigen; bemt

jener Wann (sc. g. bon Smecourt) bürftc nur f)ier tjerein*

treten, unb er toäre roillfommen geroefen.

£)er ®emaf)l |ot fid) auf ber (Scfe eine3 au£gefd)meiften

örerjfeitigen Sifd)e£ gefegt unb geigt fid) in einer fet)r natür*

lidjen glüdlidjen SBenbung. (Sine Reitgerte in ber redjten

§anb beutet auf kommen ober ®el)en, unb fo pafct ba$

augenblidlidje nacfjläfftge §inft|en auf einer foldjen ©teile

gar mol)l. £)ie @emaf)lin, einfad) roeifs gefleibet, einen

bunten @l)arol über bem «Scrjooft, p|l unb fd)aut, ben Solid

be§ ©etnafy(§ begleitenb, gleid)fam nacr) einem (Sintretenben.

£)ief3mal finb mir &, bie $lnfd)auenben, bie mir glauben

fönnen auf eine fo freunblid)=l)öflid)e Söetfe empfangen gu

merben. 3)ie linfe §anb ber £)ame rut)t auf ber ©djlafftätte

eine£ Keinen $inbe3, ba£ in falbem ©djlummer fid) gang rool)l 51t

besagen fdjeint. 2öanb unb ^ilafter, bie freie SDurcr)ftcr)t in einen

Bogengang, ein@d)irm hinter bemSSette be£$inbe§ bilben einen

mannigfaltigen, anmutigen, offenen unb bo$toolmlid)enRunter*

grunb. £)a§ 23ilb componirt fel)r gut unb mag in Sebenggröfce,

ber^lnbeutung nad) colorirt, eine jefjr erfreuliche SBirfmtg tljun."

§ält man biefe 8d)ilberung mit ber oben au£ 9fieid)arbt§

geber mitgeteilten gufammen, — fo gewinnt man auf£ neue

einen (Sinblid in ha§> mütterlid)e£afein ber ©räfin oongrie3.

£)ie aber, bie gegenwärtig mel)r unb mef)r beftrebt ftnb, aud)

bie ©eftalten au£ 23eetbooen3 $reunbe£freife bilbnerifd) oor-

gufüfyren, merben hiermit eine neue Duelle erhalten, um ber-

artige Sßorträtjdjäfce §« oermetjren.
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III.

(Sräfmnett Don StdjnMDSft}.

@§ fteEte ftdj fyeraug, baft e§ ^mei (Gräfinnen fcon

£id)noro§ft) finb, bie mit unferem Sonmeifter in freunb*

fd)aft(id)em $erfef)r ftanben.

a) £)ie ©djroefter be3 dürften ffiarl unb ®rafen

Wloxify bon Sidjnotttöft), ®räftn Henriette üott Sidjnott)^!^.

tiefer ®räftn ift ba% ^tüeite Üfonbo für Sftatrier au§

op. 51 (G-dur) gettribmet. (Sine bebeutfame ^otij barü6er

fjat un£ Dtto Safjn f)anbftf)riftlid) in feinem „33eetf)ot>en~

9£ad)laf$"*) unb bann eingefjenber in feinen „®efamme(ten

2Iuffä§en über Sftufif" fyinterlaffen. 28o bort biefer $ß£)üo(oge

unb äftuftfer ü6er $eetf)oben unb bie $u§gabe feiner SSerfe

fprirf)t, teilt er mit (©. 336), $>a$ „btö anmutige Oionbo in

G-dur" ber Gräfin ©iulietta ($uicciarbi gettribmet mar,

roeldje „auf biefe Söibmung nad) 83eetI)ot)en§ Söunfd) %\u

gunften ber Gräfin Henriette £id)noro3fty öer^idjtete;

^um (£rfa£ roibmete er ifyx barauf bie Cis-moll- Monate

(op. 27, 2). !äftan roeiB, toelrfje Qkbeutung (Sonate unb

SBibmung befommen fyaben, feitbem e§ befannt gemorben ift,

bafj $eetf)ot)en mit ®iufietta @uicciarbi burtf) bie innigfte

Neigung üerbunben mar, unb nun öergleidje man mit ber

Sonate jene3 SRonbo."

£)iefe3 in ber ©uicciarbi=@pod)e entftanbene SRonbo

erftf)ien im Safyre 1802. 2)a§ am 11. (September 1802 bei

Irtaria in 2Bien erfrf)ienene Sßerf fjat ben Xitel: „Eondo

pour le Clavecin ou Piano-Forte composö et dedie

*) Unter bem SaSjifel: Gräfin Qulia ©allenberg.

2*
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ä Mademoiselle la Comtesse de Lichnowski par

Louis van Beethoven."

(Sine (Gräfin 9lnna Slmabei fcfjreibt, lt)te Sfjatyer (II, 63)

angibt, o^ne gu jagen roo? unb mann?: „(Gräfin Henriette

£id)noro£ft) mar bie ©djtoefter be§ regierenben gürften

$£axl unb rourbe unreifeltjaft nad) ber £)ebilation be§

SRonboS (op. 51, 2) an ben 9ftarqui§ Don (SorneDille

Dermalst, lebte bann in $ßari£ unb ftarb um 1830."

£)af$ (Gräfin Henriette, bie ©djroefter be§ (trafen 9#ori§

Don ßidjnoroäft), nod) im Saljre 1829 fid)erlid) in *ßart£ lebte,

erfahren mir Don feinem (Geringeren al§ Don griebrid)

Chopin.

tiefer befanb fid) a(3 faum neunzehnjähriger junger

9J?ann im (Sommer 1829 in SBien unb Derfef)rte im

£id)noro3ft)[cf)en §aufe. (Sinem Briefe an bie ©einen Dom

13. $luguft 1829 entnehme id) folgenbe befonber§ inter*

effante ©teile: „§eute l)abe tdj bie 93efanntfd)aft be§

(Grafen £id)noro3ft) gemalt. (£r raupte nid)t, roa£ er alle§

gu meinem ßobe Jagen foßte, fo entgüdt mar er Don meinem

<5{riel. Söürfel*) §at mid) §u tl)m begleitet. (£3 ift berfelbe

(sc. (Graf £.), ber 23eetl)oDeng befter greunb mar, unb bem

biefer grofte 9tteifter Diel gu Derbanlen §at

£)ie (Gräfin £td)noro§ft**) unb iljre £od)ter, hti benen iü)

*) SBürfel tnar einer ber act)t föapellmetfter, bk bei SöeetljoüenS

£eid)enbegängni§ (29. SDtörj 1827) bie öom SBafjrtudje Ijernieberpngenben

tueifeen 33anbfd)leifen gelten. 2)ie anberen fieben ttmren: (Stybler,

Rummel, t>. ©einrieb, Äreu^er, SBeigl, ©tyrorcefc unb ©änSs

bad)er.

**) 2>a§ iß bie ©attin be§ ©rafen Sftorifc.
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rjeute 5um £rjee mar, freuen fid) unenblid), baft id) näd)ften

£)ien3tag ein gtüeite^ Bongert geben roerbe. @ie forberten

mid) auf, fie ju befucfjen, roenn id) ü6er 2öien nad) $ßari§

reifen fotfte; bann wollten fie mir einen 35rief an eine gettriffe

(Somteffe, bie ©cfjroefter be§ (trafen £id)nora§fi, geben.*)

$iel 5it biet greunbficfjfeit. ©gernt) §at mir Diel Kompli-

mente gefagt, mie aucl) (Scrjuppanäigl) nnb ®rjromet3. —
S)a3 gweite Wal fpiele id) übrigen^ aucl) unentgeltlich; e§

gefd)iefjt, um mir ben @raf (fallen berg $u öerbinben, mit

beffen (Mbbeutet e3 nicc)t befonber§ gut beftellt ift."**)

9?od) ein paar SSorte über ba$ ber (Gräfin Henriette

r». £id)noro3ft) (= (Sornefcille?) gettribmete 9fambo in G-dur

(op. 51, 2). 2)iefe§ Dfonbo rcirb neben feinem ($efd)tt)ifter

in C-dur gar p ftiefmütterlid) betjanbelt. deiner Meinung

nad) überragt e£ jebodj an Äunfttoert ba§ C-dur-SRonbo in

nid)t geringem üDtofce. @£ ift rei-^oller, mannigfaltiger uub

meit empftnbungstooller. £)a§ G-dur-9flonbo fpiegelt gang ben

in olt)mpifd)er §eiterfeit ftrarjlenben £ongeift biefer Söeetrjoüen*

(Spoclje ah, ttrie er befonber§ in ben erften fed)§ Quartetten

^um 2tu§brud gelangt ift. 9ftit feiner ^um %tyma gehörigen

,3roeiunbbreifjigftetftgur erinnert e3 — mie aud) in ber Tonart

— an ba§> G-dur-Quartett (op. 18, 9?r. 2). — £)er (Smpfin*

bung3gel)alt ift fo trielfeitig, — macljt in feinem G-dur-

ßttrifcfjenfag fogar eine melandjolifdje 21bfcf)meifung in§ Cis-

*) S)a§ ift ©räfin Henriette, melier ba§ SRonbo in G gettiotnet

ift. £>& fie in Söatjrtjeit nadj ^ßari§ berljeiratet n>ar ober nidjt, er*

fahren wir au§ biefem ßfjopinbriefe nidjt.

**) S)er ganje S3rief ift in 9ft. ®arafoto3fi$ (£§opinbioa,rapt)te

enthalten, III. Stuft. 1881, ©. 72
f.
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moll — , baJ3 bie Söibmung biefeä $onbo<8 burd)an§ nidjt

fo en bagatelle 5U beljanbeln ift, tüte e§ manche tun. ©er

©räftn Henriette oon £idmoro§ft) tft bamit l)of)e (Sfyre gutetf

geroorben — unb bie „unfterbtidje (Miebte" ©infietta ®mcciarbi

brauste barum nidjt afö minberroertig in $eet{joüen§ <Sd)öpfmtg

angefeuert §u roerben, trenn fie triefleidjt nnr burd) biefe§ poefie=

üotle— a6er im ganzen letbenfdjaftSfofe — Söerf mit ©eetfyouen

in geiftiger ^erbinbung geblieben märe: tüäfyrenb fie allein

bing§ burd) bie SSibmung ber Cis-moll-<Sonate gu geiftiger

Unfterbtid)feit in ber ®efd)icf)te 23eetf)oüen§ gelangen mnftte.

b) ®attin be£ ©rafen Wloxify Don £id)nott)3ft).

S)ie anbere (Gräfin t>on £id)nott)3ft) (Henriette?) fte^t

eigenartig nnb intereffant mit ber gtüeifä^igen Stlatrierfonate

in E-moll (op. 90) in $erbinbung, einem Sßerf, ba§ ja noeö

fyente in meljr af£ einer §infidjt $n benlen gibt. S3et feinem

tüte an biefem ift e§ un§ an ber £>anb autf)entifd)er Quellen

möglid), in mufifatifdjen Hongeptionen ben realen S5e=

fttmmung§grunb Don ber allgemeinen — fo^ufagen —
platontfdjett Sftuftfibee au^einanber^n^alten.

5lnton (5d)inbter roeife un3 gu ersten, bafe ber feine

(Sinn be§ (trafen Wloxify oon ßidjnoro§ft), bem biefe

(Sonate gettribmet ift, „tljn bei näherer Söefanntfdjaft mit

bem Sßerfe befonbere Sntentionen barin Dermutljen" liefe

(<5d)inbter§ öeet^ooen, IU. Sluft., L, ©. 241
f., gufenote,

^eubruef 1909, @. 289). Auf feine Anfrage erhielt

er bie frappante $lnftt>ort, 93eetl)Oüen „fyabt iljm feine

£iebe£gefd)ict)te in Sttufif fe£en motten", nnb ttmnfdje

er ÜberfTriften, fo möge er über hm erften (Sa£ fd)reiben:
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Kampf ätirifdjen $opf unb §ers, unb über bett gtüetten

:

Kontierfation mit ber ©elte&ten".

®ie[e „©eliebte" toar eine fyertiorragenbeSBienerDpern*

fängerin, mit ber fM) ©raf Stdjnotttöft) nacfj bem Stöbe

feiner erften ftanbeägemäjsen G&attin — nnb nacf) garten

Kämpfen mit feinen totgeborenen SBertuanbten — in 2öaf)r=

l)eit Dermalste. $)a§ ift in ber ®efd)id)te $eetf)ot)en£ bie

5toeite (Gräfin öon ßtdjnoto§ft). (Vorname?)

Sead)ten ürir nnn aber and), — um ben äftljetiftf)*

muftfalifc^en Vorgang ttmrbigen ju lönnen — bie fttiU

momente. ®te E-moll-<Sonate ift im Seigre 1814 gefdjrieben—
nnb im Safere 1815 mit ber £)ebüation an ben (trafen 9Mort|

fcon ßid)noto§ft) erfdjienen; — aber erft im Qafjre 1816 gelingt

e§> bem (trafen — tote un3 (Sdjinbler öergettriffert — alle

bem (üsljebunbe entgegenftefjenben §inberniffe §u befiegen

unb feine (beliebte gur ©räfin bort £id)nott)3ft) §u er*

fyeben. — ®ie Sünftlerin befafs jebod) nidjt nur üjv

fd)öne§ Talent, fonbern aud) fo fjof)e fitttidje (£igenfd)aften,

baf$ fidj bie Agnaten be§ tDeitöer^toeigten fürftlidj*gräftid)ett

£idjnott)3ft)fd)en £>aufe£ feljr gut barin fanben, eine Bürger*

lidje — unb ba$u eine Sängerin — ifjrem gamilienfomplej

ein^uöerleiben. 3)iefe §ofopernfängerin, gräulein (Stummer,

fdjeint jebodj nad) laum achtjährigem StbetS* unb (Gräfinnen*

ftanbe bereite fefjr abelSftolz geworben gu fein. 2öenigften§

toeifj ö. SRolI, ber in feinem $ud)e, „SBeetfjoüen, Stfjt,

SSagner" neue Momente jur erften SBorfüfjrung ber

„Neunten" unb ber Missa solemnis in D barbringen

fann, bei ber belannten 2lbreffenangelegenl)eit mitzuteilen

(a.a.O. ©. 116): „Unb modjte ©raf £tdjnott>§ft)£ ffiau,
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eine Siu'gerlicfje, ftdj barüber ärgern, ba$ ber abelige -Warne

irjreä ®cma|lc§ unter fo Dielen bürgerlichen fiefje, fo fjatte

bod), irie tütr l)ier ebenfalls erfahren, ©Herzog $art, ber

§etb Don 2lfpern, fein 23ebauern auägefprocfjen, nidjt mit*

unterzeichnet %u tjaben, roeil er gu fpät baDon gehört."

SD?erfrt)ürbig nur bleibt e§ immerhin, ba$ 33eetr)ot)en in

bem befannten Briefe an ben (trafen Dom Sörjre 1814*) —
Don 8L 33. Sftarj guerft in feinem 23eetf)oDenraerfe mitgeteilt

— (2. StufL, L, 120 f.) meber etroa3 Dom näheren Snfjalte

ber il)m zugebauten ©onate, nodj) aucl) nur ein 2öörtd)en

Don be§ (trafen ©emafjlin, bamal£ nocfj ber „(Miebten\ ber

Dpernfängerin, $u finben ift. £)a Ijeifct e£ nur unter anberem:

„^perislicrjen £>anf für it)r 51nbenfen an mid), ebenfo alle3

fct)öne ber Derel)rung§mürbigen gürftin £t)riftiane"**)

„id) felje ba£ fie mid) immer mit ©efäHigleiten überhäufen,

ba id) nidjt möchte, baf$ fie glauben follten ba§ ein ©djritt,

ben id) gemacht, burd) ein neues 3ntereffe ober über-

fjaupt ttwaä b. g. ijerDorgebracfjt Sorben fei, fage id) i^nen

bafc balb eine Sonate Don mir erfdjeinen ttrirb, bie tdj

i^nen geroibmet; id) mollte fie überrafdjen, benn iängft mar

biefe £)ebication tljnen beftimmt, aber tfjr geftriger Sörief madjt

mid) e3 i^nen je£t entbeden, feines neuen 2lnlaffe£ brauchte

e§, um iljnen meine ©efü^te für irjre greunbfdjaft unb 2öof)l*

wollen öffentlid) barzulegen, — aber mit irgenb nur zttvaZ,

\va§> einem ©efdjenle äfynlid) fie^t, mürben fie mir toel) Der*

*) Söeetf). ©ämtf. Briefe, 2. «ufi. (bearb. ö. S|. ftrimmel), 93b. II,

@. 209. S)cr Söricf ift toott S3eel^oücn: $aben am 21. ©ept. 1841 (!)

baticrt.

**) sc. ©attrn be<§ dürften tarl öon ßtdjnotoSh).
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urfadjen, ba fie al^bann meine $(bfid)t gän^lid) mifefennen

toürben unb alle§ b. g. fann id) nid)t anber3 atö au3fd)tagen,

— id) lüffe ber gürftin bie §änbe für i§r 5(nben!en unb

äßofjltüotten für micr), nie Ijabe id) oergeffen, ttm§ id)

ifynen überhaupt alle fcrjulbig bin, toenn aud) ein un=

gtüdfelige§ ©reignifs $erl)altniffe l)ert)orbrad)te, tt>o id) e§

nid)t fo, tüte icr) toünfd)te, geigen fonnte" uftü. — Unb

nocl) im ^ßoftffriptum toieberljolt Seet^oöen: „taufenb §änbe

lüffe ber r>erel)rten gürftin (£." — aber üom geheimen Snijalte

ber (Sonate unb öon ber (beliebten be§ (trafen hierin nicfjt3!

©eetfjotien fdjeint jebocrj bie ^nfcfjauung, baf* er in ber

E-moll-©onate £id)nott)3ft)§ £iebe3gefd)id)te mit jener Dpern-

fängerin jum Dbjelt genommen fyafa, aud) nod) lange ba*

nad) Vertreten gu Ijaben. 2öenigften£ lefen toir e3 fo in einem

$onr>erfation£rjefte Dom gebruar 1823 ((Signatur üftr. 9),

too ©cfjinbler fcor S5eett)ot)en auftreibt (Statt 34a): „ßid)=

notoäfrj fpielte bie ©onate op. 90 mit feiner §etrat§gefd)idjte

— ©eine grau Ijörte p — unb rjatf mit commentiren."

„SDer ©djer^ toar 31)rerfeit3 trefflief)." — 2llfo ferjeint

ba§ ®erebe mit ber £iebe£gefd)id)te bod) tool)l nur ein ©djer^

$eetl)ot)en§ getoefen 5U fein. Wlaxic, ber biefe ^onöerfation

ebenfalls mitteilt (IL, ©. 214
f.), mad)t b%u biefe ptreffenbe

Söemerlung: „28ie ba§ ©fyepaar nad) acf)t Sauren ba% Wolfen*

rofc nocl) fo toader toeiter tummelt, ift aüerbing§ ergö^lid)."

SSenn man nun bie l)errlicrje E-moll-©onate an fid)

betrachtet: ba bürfte iljr allgemeiner ®runbcfjarafter nicfjt

fcfjtoer 51t beftimmen fein, ©djon r»on ©djinbter ift ber

©runblern gut alfo angegeben (I, 240; üfteubrud ©. 287):

„2Benn ttrir fotool)! Gattung ttrie Sfjaraftertfttf ber ijjr [sc.
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op. 90] t>orau3gegaugenen (Schöpfungen [bie (Siebente unb 5(tf)te

(Srjmpfjonie, bie ScrjladjtsSrjm^onie,*) bießantate „ber©lor*

reiche ^Xugenbltcf"] in (Srroägung $u gießen, fo ergreift un§ root)(

fjolje $erraunberung bei 21nblicf ber jüngften (Sompofttion ob

ber inneroofynenben 3 art t»ett unb Snnigleit im ®egenfa£e

5u bem baneben gefteüten Gntergifcrjen unb kraftvollen, fofctje

Snnigfeit, tüte im feiten Sa£e entroicfelt ift, märe in früheren

SSerlen fcrjroer auf^ufinben." — Unb benfelben richtigen

©runb^ug be£ 2Berle§ fü^rt audj 9ttar£, nur fcr)öner unb

poefieooEer, au§ (II, 214), aber bocr) fo, ba§ man ben realen

$orrourf bafjinter mittern möchte: „3m erften (@a|) ift aüe£

Sftert), Energie, *ßatl)o3 einer $u ©rofcem entfcrjloffenen «Seele:

©ntfagung unb ungeftüme§ anbringen roectjfeln, burctjauö

maltet grofcfinnige §altung unb ebetfte geinftnnigleit. £)er

märe l)öcf)ft geehrt, beffen SpiegelbUb man in biefem <Sai$

ernennte. SDer gmeite Sa£ — ift jart, innig, ein menig 5er-

floffen (?!?), burd)au§ füll unb au§ einem ©efüfjl, o^ne

®egenfa(3, heraufgegangen. (£3 ift bie £öfung ber im erften

(Sa£e tjocrj, bi£ gur Überreiztheit gekannten Heroen."

Sd) füge nur menige 28orte noct) gut (Srgängung tjinju.

£)er ^meite (Sa£ atmet ntd)t nur Snntgleit, fonbern ein fo

bolllommene§ Söeglüdtfein, mie leine anbere Stonbidjtung

be§ 9#eifter£. Unb ba§> fpricfjt fid) immer auf£ neue in

biefem rounberglücftidjen E-dur-^ema au§. diejenigen, bie

£iebe£beglüdung unb Erfüllung al§ §öf)epunlt be£ (Srben*

bafein§ anfeilen, mögen bartn ben 91u£brud l)öd)fter Siebet

feligleit erfdjauen: anbere triefleicfjt mit ftärlerem ©runbe

*) Sttf 2ScUinflton§ (Sieg Bei Mittönet.
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betritt bett 2lu3brucf ibealer 33efeligung ofjne jegliche materielle

5Beimifd)ung erfüllen, — eine $efetigung, ber e§ jebotf) aud)

nidjt an SRüdfcliden anf I)arte, ü6erttntnbene ßäm^fe gebricht.

— Wlix ift bei anl)altenbem ©tubium btefer (Sonate rxod)

aufgegangen, — afö toenn ber gleite @a| mit feiner fjofyen

<SeligMt $orbilb für Diele £onfd)öpfungen gelij^enbeB*

fol)n*$8artl)olbt)3 geworben ift — namentlich 6rtngt bie

6efonber£ innige $oba 9ftenbel£fol)n3 Stontüetfe in (Srinne-

rung. — 2lber ba§ allerletzte Slcceleranbo fdjeint bereifen 51t

toollen, ba$ aud) l)ier ba§ *ßarabie§ auf (Srben nur nad)

garten kämpfen errungen ift: bentt biefe legten ^onftguren

erinnern an äfjnlidje ©eBtCbe au£ bem S^orfinale ber Neunten

(Stjm^onie.

IV.

Sfirfttn tum ©fterljajt), geö* tum 8ied)tenftem.

SDer Dollftänbige Spante btefer £)ame, bie burdj bie

SDebifation ber brei 9iftärfd)e für ®(atrier 31t 5tt>ei §änben

(op. 45) mit 23eetl)ot)en§ @eniu§ in SSerbinbung ftef)t, ift

— tüie id) bem ©ot^aifdjen §offalenber Dom Saljre 1819

(©. 71) entnehme — Wlaxia 3ofepl)ine §ermengtlb,

£od)ter be£ gürften Sofef grang Don £ied)tenftein. 9ftit

bem regierenben gürften Üftifolau3 ©fterfjagty Don®alantf)a

— au3 §at)bn£ 2eben£gefd)id(jte ruljmDolI belannt — einem

©eneralfelbgeugmeifter Dfterreid)3, Dermalste fte ftd) am

15. ©eptember 1783.

2)a§ fürftlidjje Sßaar gehörte aud) in SBien gu ben

$8efd)ü|ern ber Äunft im allgemeinen, tüte ber Sftufif im
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befonberen. gürft WiMauZ ift ber Segrünber ber toor*

ner)m(id) an fpanifd)en @emä(ben fo reiben ©alerte, bie

im normale ^aunitjfdjen Sßalafte in Sftariafyitf in SBien

aufgeftent marb (ögl. Dr. 8Bur$6aä)§ Sertfon, IV, 102).

©r mar fogar burcr) Napoleon in ben Sauren

1805 unb 1809 511m Könige öon Ungarn befigniert, eine

2(u§3eid)nung, bie jeboct) nom gürften felbft abgelehnt tnarb.

(Sin 23ruber unferer gürftin Sftaria öon ®fterlja$ mar

ber berühmte gelbmarfcrjafl Sodann non ßiecfjtenftein.

®ie brei genannten SRärfdje in C, Es nnb D mögen

im Satjre 1802 entftanben fein, fte erfdu'enen ab§ „grofte

9JMrfd)e" im fflläxfr 1804: „Trois grandes marches pour

le Pianoforte, ä quatre mains, composees et dediees ä son

Altesse, Madame la Princesse regnante d'Esterhazy, nee

Princesse de Liechtenstein par Louis van Beethoven.

(Euvre 45."

Sntereffante £)inge über (£ntftet)ung unb aufnahm biefer

9ttärfd)e rjat un§ 9?ie§ aufbettarjrt (9?eubrud ©. 108
ff.),

tiefem rjatte öeetrjonen um biefe 3e^ e™ e Stellung al§

${atrierfpieter im §aufe be3 trafen 23roftme üerfdjafft, einem

^unftmä^en, bem ja eine ftattlidje Sfteifye SBeetrjoüenfdjer 2öerfe

germbmet ift, — e<3 fei nur bie SUatrierfonate in B (op. 22)

genannt. (Seiner ©attin finb unter anberem bie brei $(at>ier=

fonaten in op. 10 (C-moll, F unb D) angeeignet.

£)a£ gräf(id) Sßroronefdje S^epaar ()ie(t fid) geraume

3eit in Söaben bei Söien auf, roo fHteö be$ öfteren an Sftufif*

abenben 33eetr)oDenfct)e 2Berfe trjei(3 nad) üftoten, tf)eil3 au§

bem Slopfe, unb gtnar — roie 9fte§ ftd) auäbrüdt —, „nor

einer SBerfammlung non gewaltigen ^eetfyoüenianern fnielen
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nutzte" (Siograprjifdje 9?ott5ett ufm.; üfteubrucf @. 109). SRieä

fonnte aucfj §ter bie alte (Srfarjrung beftätigt finben, baß bei

ben metften fogenannten föunftfennern ber Sftame allein rjin-

reicht, um aüe§ in irgenbeinem 2Berle, je nacfjbem — fd^öit

unb fcortrefflid) — ober mittelmäßig unb fd)led)t gu finben.

^ie* mar unluftig gemorben, immer frembe (Sachen

au§roenbig $u fielen, unb gefiel ftcr) einmal barin, einen

Sftarfct) 5U fpielen, raie er ilmt gerabe in ben Äopf unb in

bie ginger fam. (Sine alte (Gräfin, bte eine befonber£ auf*

bringlicrje $8eetf)ot)ent>erel)rerin mar unb biefe 9ftie£fcrje 8tns

profcifation für ein ^r^eugni^ ber $8eetfjot)enfd)en ÜJftufe rjiett,

geriet barüber in r)orje§ (Sntäütfen, bem fie aucfj Verebten

21u£brucf gab. fRie§ mollte fiel) ebenfo über biefe Gräfin

roie über bie anberen ©nt^uftaften luftig machen unb bejahte

e§ fdjnell, afö man felbftoerfiänblicl) annahm, ba^ 33eetr)ot)en

ber Somponift jene§ improtiifierten SCRarfcfjeä fei.

S)a3 Unglücf mollte nun, baß 2teetrjot>en gleich am

folgenben £age ebenfalls nad) Saben lam. $aum betrat

ber junge Sfteifter be3 21benb§ ba£ ÜJftufit^immer be3 trafen

33rorone, ba erging fiel} jene alte (Gräfin, — bereu tarnen

fRie^ berfdjraeigt— foglekf) in £obe£ergüffen über ben „äußerft

genialen, Ijerrliefen Sttarfcrj". 9fte£ geriet in feine geringe

Verlegenheit. £)a er jebod) feinet £erjrer£ 51ntipatl)ie gegen

jene (Gräfin fannte, 50g er il)n rafdj üertrauenäöoll in§

©erjeimnte. Unb 33eett)ot)en narjtn bie @acl)e fet)r launig

unb morjlmollenb auf. ®oct) nun mußte 9fte3 ben Sftarfd)

roieberfjolen, ber bieämal reerjt fd)led)t geriet — tüte 9iie£

fagt: roeil SBeetrjoöen neben tljm ftanb. Söeetfwüen erhielt

aud) an biefem 21benb roieber „bie außerordentlichen £ob=
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fprüdje über fein ©enie". £)er Sonmeifter tjörte in $et>

nrirrung unb ®rimm ba3 aüe§ mit an — bi$ er feinem

Ärger burd) geroaltige§ Sachen £uft mad)te. Unb 33eetf)ot)en

fonnte ja mie ein ßöroe ladjen. (Späterhin fagte $8eetl)oüen

5U feinem ©crjüler: „©efyen ©ie, lieber SRie§! ba§ finb bie

großen Kenner, roelcrje jebe $0htfif fo richtig unb fo fdjarf

beurteilen motten. Wlan gebe iljnen nur ben tarnen il)re£

Sieblingä; merjr brausen fie nidjt" (a. a. D. üfteubrud ©. 110).

tiefer Sttarfd) nun, fo belehrt un£ 9iie§ be3 weiteren,

fyatte ba§ ®ute im befolge, baft ®raf Söromne fogleid) bie

Slompofition breier SÄärfdje p trier §änben beftellte, bie

bann ber fjürftin 6fier$a$t) getribmet mürben.

(Sin benfmürbige§ geugniS Don ber originellen Art, ttrie

Seet^oöen aufteilen fomponierte, rjat un§ berfelbe ®ttoä$f$*

mann ebenfalls hierbei aufbetoaljrt. (Sinen £eil be§ feiten

jener 9)cärfd)e — ben in Es-dur — komponierte Seetfjoöen

— unb bie3 blieb $Rie3 begreiflidjertoeife ,,nod) immer un=

begreif(id)" — toäfjrenb er feinem ©djüler „Seftion über

eine «Sonate gab", bie berfelbe abenbS in einem Keinen

Sonderte beim ©rafen SSrorone oortragen füllte. — S)ic

eben entftanbenen brei 9ftärfd)e (op. 45) fpielte 9fte§ mit

bem Somponiften an jenem Sftufifabenb jum erftenmal

(a. a. D. ^eubrud ©. 110).

93ei biefer Gelegenheit tarn CS 5U jener aübefannten

Keinen S'ataftroptye, $u einem $lu§brud) be§ Seetfjobenfdjen

urroüdjftgen 3orne^- S38d|tenb Steiftet unb ©djüler bie

neuen Sttärfdje 31t oier £mnben fpielten, fprad) ber junge

©raf Don $ (^cilft)?) fo laut in ber Stür 511m Sieben*

jimmer unb fo frei mit einer fdjönen £ame, ba$ S3eetljot)en,
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nad)bem mehrere SBerfudje, 9fiu§e gu t>erfd)affen f
mißlungen

toaren, plö^lid) mitten im spiele feinem Kepler bie §anb

t>om ®latrier tteggog, auffprang unb gang laut fagte: „gür

foldje (gemeine fpiele id) nid)t." — $llle 9J?üf)e toar aud)

umfonft, ben erzürnten Stonbidjter triebet an£ Statrier gu

bringen. ($r bulbete e§ aud) burdiau£ ntdjt, baf$ fRte^ bie

Sonate fpielte. Unb bie gange Sftuftf l)örte 51t allgemeiner

Sftijjftimmung an biefem 2Ibenb auf.

@3 ftnb ü6rigen£ — unb berartige§ mad)t ben ge-

waltigen 5Iu§brud) be§ Söeetfyoöengomeä erflärlidjer — nodj

anbere eintoanbfreie 3^ugniffe üorf)anben, au£ benen fjerbor*

gel)t, ba$ an folgen ülttufifabenben in ber fcorneljmften @e*

feHfd)aft namentlich) bie junge Sebetoelt oft Weniger (Sifer

für bie ®unft an ben £ag legte, all für bie (Galanterien

be§ üppigen Söiener S)afein3. So fd)ilbert un§ aud) $apell*

meifter fRei(f)arbt in einem Sßiener Briefe öom 8. Sanuar

1809 einen folgen ülttufifabenb im Sßalafte biefe3 föfter*

t)agt)fd)en gürftenpaareg. 5ln bemfelben 2lbenb — ergäbt

SReidjarbt — toar aud) eine grofce @ing= unb Snftrumental*

muftf bei bem gürften ©ftctfjafct) fceranftaltet, um bie neue

Dper etne£ jungen föomponiften, be§ §errn ®reu§er, gu

l)ören. Unb bann im Verlaufe feinet 8Serid)t§: ,,$lud) ttar

bie gal)lreid)e @efellfd)aft gu unruhig unb jtt fe^r mit

ben frönen tarnen befd)äftigt, um bie Sftufif gut t>er*

folgen gu fönnen. 3d) l)atte ben $lbenb aud) bie @l)re, bie

feljr milbe, eble gürftin lennen gu lernen." (9?eid)arbt§ ^Ser=

traute SBiener Briefe I, 291. 292.) ©in 9^emoirentoerf au£

ben Reiten be§ SBiener ®ongreffe3 1814— 15 fdjilbert äöefen

unb (Srfdjeinung ber gürftin Sftaria in lebenbig^anerfennenber
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Sßeije. Sn jenen £agen, fagt ber SSerfaffer, ®raf be£aga rbe,

(in: Fetes et Souvenirs du Congres de Vienne I, 281) nxtr

gürftin Sparta (Sfterfjagt) nod) nofl entjüdenber 2lnmutf), 06=

gleid) fie bte $t\t ber erften Sugenb überfd)ritten fyatte. (Sie

mar t>on rüfyrenber ($üte, ifyr (£fyarafter toar non beftänbiger

®teid)mäf;igfeit, non an^ie^enbem Söo^ItnoÜen (son attrayante

bienveillance). — (Sin anbermal (I, 300) meif$ ®raf be 2a-

garbe gu rühmen, bajs bie gürftin mit befonberer ßeicfjtigfett

bte frönen fünfte §u beftanbeln nerftefyt, roobei fte in ber

Darlegung immer richtige unb pebanterietofe 3^aie on&W

bringen berftefjt. geinfyeit unb Sftadjftcrjt nerbanb fte in ifjren

SBemerfungen über bie @efetlfd6)aft (dans les remarques sur

la societe eile alliait la finesse ä l'indulgence).

§inficrjt(icrj biefer brei Lärfdje (op. 45) bürfte e£

heutigentags intereffteren, einen SBlitf auf bie tonangebenbe

Luftleitung jener 3^iten 5U toerfen. !ftad)bem bie ß einiger

ungemeine Sftufifatifcfje geitung einige Sa^rgänge fn'n-

bitrd) bie trjunberlidtjften £)inge über Söeetfjooenfcfje $om=

pofitionen aufgetifcrjt f)atte, mar fte am 2tu§gang ifyreS

fechten SctfjrgangS bereits $u einer t>erftänbni§boHeren, ge*

rechteren Söürbigung beS neuen Luftftitanen gelangt.

Sn 3?r. 38 be§ felften 3af)rgange3 toom 20. Suni 1804

rcerben 5roet neue Stompofitionen S5eett)oöen§ befprorfjen

(€>. 643), nämlitf) unfere brei üDMrfcrje (Trois grandes

marches etc.) unb bie Variationen für baS ^ßianoforte

ü6er baS Xfyema „God save the King". Unb ba lefen mir:

„Söeibe 2Berfd)en gehören nur unter bie leichteren Unter-

rjattungSftücfe non biefem 9tteifter; aber in beiben, unb cor*

nefymtid) im erften (sc. ben SDfärfcrjen), geigt fid) bennotf)
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fein origineller ®eift nnb feine fräftige 9£atur unverkennbar.

S)a fie in 2lbftd)t auf (Sjefutirung unter bie leicrjteften ©tüdfe

gehören, bie Seet^oöen gefdjrieben fjat, unb jeber aud) nur

mäßige Sllatrierfpieler fid) je|t (NB. 1804) mit Seetljooenfcrjer

Sftuftf; berfndjen totß, fo ttrirb e§ nicljt fehlen, biefe SBerl^en

finb in turpem in 8ebermann§ §änben, unb man barf e§

barum tjier mit ber 5In§etge il)re§ ^afeinä beroenben laffen.

£)ie 2Berfd)en finb in einer fettfamen, etroa§ Bizarren Saune

empfangen unb geboren; toem fie barum auf ba$ erfte SDurcrj-

fpielen nitf)t gan$ gufagen wollen, ber erinnere fiel), baf$ ba%

in ber üftatur ber <&atyz liege, fpiele fie nocr) einigemal unb

er ttrirb mit Vergnügen immer meljr 2tntl)eil baran nehmen

lönnen. 3)ie Variationen galten ftctj me^r in ber getüörjtt*

licrjen ©pljäre. 93eetrjoben§ ®eift oerrätl) fid) aber bodj in

ber erften, inerten unb ftebenten, mit ber $oba." —
Sebenfaö^ rjat Seet^oöen tt>ol)l barangetan, in fpäteren

2lu3gaben baZ Epitheton ornans „grofce" bei ^n brei

•Jftärfcrjett fort^ulaffen. Snbeffen rjaben ber ^toeite unb britte

Sttarfd) mancherlei Originelle^, grappante§ unb aucfj <Srjtnpl)0'

nifcl)e§ an ficr). £kim Sftarfcf) in Es fei nur an ba$ originelle

Strio mit bem $af$motit) auf bem Contra-A erinnert, ba$

einem mit einem Sttale ttrie <3ci)icffal3mal)nuttg au§ bem

(Scrjattenreid) entgegenbrö^nt, bie fid) jebocl) fdjnell in 2Bol){=

gefallen auflöft. £)a§ Strto be3 britten 9ftarfcr)e£ in D
trägt $umeift einen frjtnpljottifcrjen (Sljaralter an ficr),

geidmet fid) audj burd) frappante unvermittelte Sftobulationen

au§, rcä^renb ber groeite SLett be§ S£rio£ roieber an ba$

feffelnbe Xonfpiel im S£rio be3 <Scr)erso3 ber A-dur-(Sonate

op. 2 gemannt. (So ganj leicht in tedt)ntfdt)er Se^ie^ung

Äaüfdjer, 8ectfjoüm§ ftvauenfretö. S3b. II. 3
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erfannt f)aben toitl — ftnb bie 9D?ärfrf)e übrigen^ ntd^t.

ytutf) fie Ijaben, tüte aKeg 93eetf)ot)enfd)e, tfjre tedjniftfjen

<Sd)ttrierigfeiten.

£)iefe fjürftin, geborene £anbgräfin fcon gürftenberg,

nmrb Butter öon 13 Ätnbern. SSofpefannt ift i§re 95e-

gegnung mit Napoleon in <Sd)önbrunn int 8af)re 1809,

ber eine öon einem feiner Majore angetane SSeteibigung ber

gürftirt gu §ube(3borf auf§ efyren&oßfte af)nbet. 3d) Der*

roeife auf meine ©ft^e „gürftin 3ofepf)ine Don Siedjtenfteüt

in itjren Regierungen $u Reetfjoben" (33b. II, ©. 256
ff.

biefeä Verleg). S)tc gürftin ftarb, 72 Sa^re alt, im

gebruar 1848. — 2113 SRie§ feine S^ilitärgeit abbienen

mufcte unb fid) in üftot befanb, gab üjm 23eetf)ot)en

einen Srief an feine fcerefjrte gürfiin mit, ber für beibe

£eile fo löblid) erfc^eint, ba$ er aud) t)ier mitgeteilt

toerben muft*):

„SSergeiljen ©ie, £)urd)laud)tigfte gürftin, — toenn ©ie

burrf) ben Überbringer btefeg trielteicfyt in ein unangenehme^

©rftaunen geraten, ©er arme 9fte§, mein (Schüler, mujs

in biefem unglücffeligen Kriege bie WluZtete auf bie (Sdjulter

nehmen unb — mufe sugleid) fcf)on al§ grember in einigen

£agen fcon fjier fort. (5r §at nid)t§, gar nid)t§, mu^ eine

toeite Steife machen. £>ie (Gelegenheit 5U einer $lfabemie ift

if)tn in biefen Umftänben gän^lid) abgefc^nttten. ($r muft

feine ßufludjt gur 2öot)ltf)ätigfeit nehmen. Sdj empfehle

Stjnen benfelben. Sdj tteift e§, ©ie öer5eit)en mir biefen

*) 33eetljoöen3 ©amtliche Briefe, 2. «HfL, Söb. I, 6. 156.
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(Schritt, üftur in ber ctufcerften Sftotfj lantt ein ebler 90?enfd£)

5U folgen Mitteln feine 3uPU(^t nehmen.

Sn btefer ßutjerfic^t fcf)icfe idj Sonett ben Ernten, um
nur feine Umftänbe in ettt>a§ $u erleichtern; er mufc gu

Süden, bie ityn fennen, feine 3uf^U(^t nehmen.

ffllit ber tiefften (S^rfurc^t

S. tmn Reetboüen."

tiefer 33rief mürbe übrigen^, tüie 9^ie§ mitteilt*),

nid)t abgegeben — $u $eetf)ot)en§ größtem ßorn —, bod)

3lie§ betoal>rte „ba% auf ein fleinet, ungleich befc§mttene£

Ouartblättdjen getriebene Original al§ ein 93eroet£ öon

23eetf)ot)en§ greunbfdjaft unb Siebe" für i^rt auf, toofür il)m

alle 2Mt banlbar fein fcuin. —

V.

SWmtette Streiter, geB* ©teilt-

Unter allen grauen, bie in ber ®ef<f)idjte 23eetl)ot)en§

fyertiorragen, mufc ber grau Sftanette (Streiter au§ bem

§aufe (Stein in 91ug§burg bie (Sljrenpalme al3 fegend

öoßfter ©eftalt gereicht toerben. 21n felbftlofefter £eilnaljme,

an Aufopferung, an unraanbelbarer greunbfdjaft gu unferm

Xonmeifter §at üftanette (Streicher toeber einen männlichen

noc^ einen toeiblidjen SRiöalen. kennen ttrir fie barum furg:

23eetl)ot)en§ barmherzige (Samariterin.

9hm ift aber au3 ben mannigfachen Regierungen btefer

*) S3togr. ^0%, SRmbxud <S. 157
f.

3*
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grau 51t 23eetIjot)en fo vielerlei $ur (Sr!enntni§ be§fe(ben a(§

SD?enfd6) unb Äünftter 51t erfaffen, anbererfeitö ift fte fet&ft

bon fo tüchtiger SSebeutung in ber ®efd)td)te ber SDZuftf

über^au^t: hak eS oon befonberem fRet^e erfdjetnt, ifyren

gangen £eben§gang in biefem 3u
f
ammen§an9e hn begleiten,

üfta nette (Streiter roarb afö £otf)ter be§ berühmten

^tatrier-, Drgelfpielerä unb 3nftrumentenbauer§ 2Inbrea§

(Stein am 2. Januar 1769 gu $Iug§burg geboren, üftanette

mar ein muftfalifd)e£ SBunberftnb. S§r Sftuftftatent brad)

fo frü^eitig Ijeroor, baf$ ber SSater fte felbft forgfältig

unterrichtete unb bereite int ®inbe§alter oon faum fünf

Sauren öffentlich fongertieren laffen fonnte. 2Ifö $ater ©tetn

ettoa in 9tanetten§ altern SebenSja^re nad) SSien reifte, um

ben bortigen Sttufüfreunben feine neuen $ianoforte§ borgu*

führen, naljm er feine muftfalifdje £od)ter mit unb gemannte

fte baran — wie unfere Duelle behauptet — „ebenfo groangloä

bor ben §öd)ften ©tanbeäperfonen, tote bor Sftufifern unb

unbefannten ßu^örern bie SBorgüge ber neuen arbeiten ifyre§

$ater£ bemerftid) gu machen", tiefer llmftanb foKte aud)

bon befonberer SBebeutung für ifyr 2eben§fd)idfal nad) ber

äußeren ©cite f)in roerben. £)cr fid) hierbei tt»r mufifaltfd^eS

©e|ör atö befonber§ fdjarf erttrie§, faf) ftd) ber $ater —
ber ba$ ungetob'fynlidje Talent ber £od)ter ettoa fo argu£*

artig übertoadjte, tüte im größeren ©ttte Seopolb 9ftogart

ba% feinet unfterbltdjen <3ot)ne£ —, nunmehr beranlajjt, feine

üftanette aud) 511m ©efang anguleiten. 2)ie Heine Jeanette

geigte aber aud) bie größte 5Int)äng(ic^!eit an iljjren Sßater

unb £ef)rmeifter; ifjrn felbft ttmrbe baä SHnb fo teuer unb

Heb, baft e£ immer in feiner ©efellfdjaft bleiben mufcte unb
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Oon ifjm felbft nad) nnb nacl) in alle (Seiten nnb ®el)eimniffe

be§ $ßianofortebane§ eingetoeil)t ttmrbe.

(Soeben fear ber üftame Wlo%axt genannt. 2)er Dtone

mnfc nn§ gleich baran erinnern, ein tote merftoürbige§ nnb

intereffante§ Urteil ber grofte Wlo^axt über ba% S!latrierftriel

ber adjtjäljrigen Sftanette «Stein abgab. 2Bir muffen babei

nnr immer feftljalten, bafc Sftanette fpäterfjin gan§ allgemein

$n ben berühmteren fötatrierftrielerinnen 2Bien£ gegärt toarb.

— fflo^axt, ber fid) im Safyre 1777 in $lng§bnrg befanb,

fdjreibt nnterm 23. Dftober biefeS 8al)re§ an feinen $ater,*)

ebenfo broHig afö fdjarf : „2tyropo§ toegen feinem [seil. 21. (Steint]

Wlabl 2öer fie fpielen fiefjt nnb f)ört nnb nid)t tadjen mnj3,

ber mn§ oon (Stein tüte tf)r $ater fein. @3 toirb fcöllig

gegen ben 3)i3cant l)inanfgefeffen, beileibe nid)t mitten, bamit

man meljr (Gelegenheit Ijat, fid) gn belegen nnb ®rimaffen

ju madjen. £)ie fingen toerben tierbrefjt, e§ toirb gef^mugt;

toenn eine (Sad)e 5toeimal fommt, fo toirb fie ba§> gtoeitemal

tangfamer gezielt, fommt fie brei Wlal, toieber langfamer.

SDer $lrm mnfe in alle §öf)e, toenn man eine ^ßaffage mad)t,

nnb tnte bie Sßaffage marfirt toirb, fo mnfc e§ ber 2lrm,

nid)t bie ginger — nnb-ba3 red)t mit allem gletfj fdjtoer

nnb nngefd)idt tf)un. £)a§ ©djönfie aber tft, bafj toenn in

einer ^affage (bie fortfliegen foll toie Dl) notljtoenbigertoeife

bie ginger Qetoedjfelt toerben muffen, fo brand)t§ nid)t fcriel

2ld)t gu geben, fonbern trenn e§ $eit tft f° löfet man an3,

tybt bie §anb anf nnb fängt gang commob toieber an. £)nrdj

ba§> fjat m(w ou tf) e^r §offnnng einen fatfdjen Jon $n er-

*) ftadj bei Kuftgafte ton 2. 9*o$I: SttojartS »riefe, II. Aufl.,

fieipäig 1877, @. 70.
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hrifd)en, unb baZ madjt oft einen furiofen ©ffeft."

Unb fernerhin in bemfelben Briefe: „§r. (Stein ift böllig in

feine Xod)ter öernarrt. (Sie ift 8 Setzte alt, fie lernt nnr

aüe§ au§roenbig. (Sie fann werben, fie l)at @enie, aber

auf biefe 51rt ttrirb fte nici)t3, fte toirb niemals triel ®e*

fd)ttrinbigfeit bekommen, toeil fie fid) üößig befleißt, bie §anb

fdjtoer §u mad)en. (Sie ttrirb ba§ üftotljroenbigfte unb §ärtefte

unb bie £mu£tfad)e in ber 9ftufil niemals belommen, nämticl)

ba3 Xempo, roeil fte fiel) fcon Sugenb auf böllig befliffen

fjat, nid)t auf ben Saft gu fpielen. §r. (Stein unb tdj

f)aben getoifs 2 (Stunben mit einanber über biefen *ßunft

gefprodjen. Sdj l)abe il)n aber fd)on giemlid) belehrt, er fragt

midj) je|t in allem um Dtott)."

WloftaxtZ ^atfdjläge finb jebenfaE3 auf fruchtbaren 33oben

gefallen: benn üftanette entttridelte fiel) $u einer namhaften

^laöieröirtuofin. — (53 mag aud) fjierbei gleich ermähnt

fein, ba$ SRo^art ben (Steinten ®latrieren l)ol)e£ £ob

fpenbete. (So fd)reibt er ein anbermal feinem $ater (17. DU
tober 1777): „(£l)e idj nod) Don (Stein feiner Arbeit ettoai

gefeljen l)abe, toaren mir bie (Spätf)fd)en Matriere bie liebften;

nun mu| id) aber ben (Steinten ben Sßor^ug laffen; benn

fie bämpfen nod) biet beffer afö bie SHegen^burger."

„•Seine (Steint) ^tabiere finb aud) toirllicl) Don £)auer."

Unb babei gibt un§ Wlo^axt aud) ba$ flaffifd)e SBort: „3)a3

Ijat alle§ nid)t3 gu bebeuten; bie Drgel ift bod) in meinen

klugen unb Dtjren ber $önig aller Snftrumente." —
$ater (Stein nun geftattete einem gremben erft bann

etne£ feiner Snftrumente §u üerfud)en, roenn guüor bie £od)ter

all ba% au£ bemfelben f)erfcorgetodt fyatte, \m§> er ober fie
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hineingearbeitet fjctttett. $etn Dfaifenber, nocr) Weniger ein

äftufifer üon Sebeutung, ber nad) 2Tug§burg fam, fcerabfäumte

e§, bett berühmten <Stein gu befugen, ber natürlich ftet§

feine üftanette in i^rer Stalentenfüfte öorfü^rte. Unb fo er*

f)ielt ba% funftbegabte 9ftäbd)en frü^eitig einen anggebreiteten

fRuf, ber burd) biete Reifen nnr ttmdjfen fonnte. Leiter

nnten toirb ein untrügliche^ SetoetSmtttel t)orgefül)rt toerben,

ttonad) 93 e et 1} oben, ber ja jur gelt feiner erften Wiener

fHetfe im Saljre 1787 and) nad) Slug§6uvg tarn, bereits ba*

mat§ bie 23efanntfd)aft mit 9?a nette (Stein unb üjrer

gamilie tnadjte. — 2)urd) einen ant^entifdjen S3rief SJeet*

f)ot)en§ bom (September 1787*) fte^t e§ feft, ba$ berfelbe in

Augsburg bie greunbfdjaft ber Slbbofatenfamttie bon ©c^aben

gewonnen §atte. £)ie grau be§ §aufe§, aud) eine üftanette,

tuar eine Matrierfünftlerin erften langes . . . ^apeftmeifter

9^etcr)arbt au3 Berlin befanb ftd6> im Satyre 1790 in 5Iug3*

bürg unb berietet intereffante £)tnge über beibe üftanetten:

„£rier fyab
1

id)" — fo ftreibt ^Retd^arbt — „meinen

£ag fefyr mnfilalifd) gngebradjt; geseilt gtüifd^ett ber grau

üftanette bon (Sdjaben (geb. bon Sßranf au§ (Satgburg),

bie unter allen mnftfalifd)en tarnen, bie id) fenne, fetbft bie

Sßariferinnert nid)t aufgenommen, bei toeitem bie größte

STatrierfptelerut ift — — — —, unb bem berühmten

Snftrumentenmadjer 8. 5Inbr. (Stein unb feiner gamilie.

— Über unfere üftanette fdjreibt SReidjarbt babei: „(5r tyat

feiner 17—18 jährigen £od)ter (Sftanette toar bamalS über

20 Safjre alt) ein gang originelle^, fjerrtidjeg ßrefcenbo*

gortepiano gemalt, ba§ fie meifterltd) fpiett. (§3 ftnb

*) SBeetf). ©&mti. Briefe, 2. SfafL, 93b. I, @. 3 f.
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3üge babei angebradfyt, bie ba§> ßrefcenbo Dom allerleifeften

§aud£)e bi§ gum Donnerwetter geben nnb bie fte alle mit ben

$nieen roärjrenb be§©pielen§ regiert. ©o fjatfte ein ooUftänbigeä

Drdjefter unter ir)ren §änben." (SSgL §. 9ft. ©er; fetterer,

Sof). griebr. SHeicrjarbt. (Sein Seben nnb feine mufifalifcrje

Scjätigleit. 2lug§burg 1865; I, ©. 478.) 2öie Sßancttc nun

bem Sßater öier^efjn 8al)re fn'nburcrj eine raftlofe (55el)ilfin,

fo mar fte and) bem alternben !$?eifter eine allergetreuefte

©tü£e nnb Pflegerin in feiner ®ranff)eit. 2Ba§ fte rjier be=

rote§ unb erlernte — ba§> follte fte in fpäteren Sauren in

nod) uneigennützigerem Sftafte an 23eetl)0t)en beroäfyren.

9?anetten§ $ater ftarB am 29. gebruar 1792 im

63. £eben§jal)re. — Sßie feljr biefer fernere SSertuft fte aucr)

nieberbeugen mufcte: üftanette bnrfte ftd) nicrjt tatenlos bem

©cr)mer§ überfaffen: e3 galt, für bie Butter unb fed)£ ®e*

fdjraifter p forgen. Die Dreiunb^mangigjä^rige unternahm

e£ fürten Ü0£ute3, in ©emeinfd)aft mit irjrem erft fed)5e§n-

järjrigen trüber griebrid) ka§> oäterlicfje Snftrnmentengefdjäft

fortjufe^en, — ben ganzen. Vorteil jebocr) toäljrenb ^roeter

Saljre lebiglid) irjren Angehörigen gugute fommen $u laffen.

3n-$ttrifcrjen fjatte fie tfjren nadjmaligen ©arten, ben au3

©d)iHer§ 3ugenbgefd)id)te rutjmooll bekannten 2(nbrea3

©treidjer (geb. 1761) lennen gelernt*). Diefer mar felbft

ein ausgezeichneter 9Jhtftfer, tjatte lange 3e^ ™ Sftündtjen

*) ©ein berühmtes, für bie ©djiHers Literatur fo bebeutfameS

SSerf: ,,©d)tller3 ftludjt üon Stuttgart unb 3lufenthalt in 9ttctnn§eim

bon 1782—1785" erfdu'en jum erftenmal bret Safyce nad) feinem Xobe

1836 unb ift neuerbingS öon ber „®efeflfdjaft ber ^Bibliophilen" aber=

mal§ herausgegeben roorben.
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afö SlaVterftrieler unb SD^uftlle^rer geroirft unb fid§ aud) atö

Somponift Vorteilhaft belannt gemacht. SRtcljt lange nad)

iljrer Verheiratung, im Suli 1794, befdjlofe -ftanette ©treibet,

mit ityrem ©attett, üjrem älteften unb jüngften S3ruber Von

21ug§burg nacl) 28ien über^uftebeln.

®ttva 17a Safyre früher mar ber etma ^mei 8al)re jüngere

8eett)oVen Von 55onn nad) 2Sien gelommen. 3rae^fe^ ^ ^ai

fid) f)ier feljr balb ein eifriger Sßerfetjr ättrifdjen 23eett)oVen

unb ben ©treid§er3 entfaltet, ©in 3)olument bafür befinbet

fid) in ©cf)inbler3 Seet^oVen*9la^lafe auf ber berliner Slönig^

liefen 33ibliotf)el. ffllappt I enthält unter üftr. 40 einen langen

©rief be£ 23eetf)oVenfreunbe3 Pfarrer SCmen ba au§ halfen an

ben £onbicl)ter Vom 20. Wläx% 1815. Unb barin befinbet ftdj

fotgenbe ©teEe: „Sebt unfer guter 3nte§laH nod)? S^groetfle.

@rüf$e ge(egentlid) unfre gemeinfdjaftli^en greunbe, befonber§

bie ©treid)er§." $tmenba aber §atte bereite 1800 2öien

Verlaffen. 211fo mar bereite Vor 1800 bie greunbfdfjaft 93eet=

t)0Ven3 mit ©treicf)er3 eine Xatfadje. Unb ©treid)er§— Sttann

unb grau — mußten fid) rafd) in 2öien3 muftfatifdjen Greifen

ein l)ol)e§ ^Cnfe^en p Verfdjaffen: al§ au^übenbe $ünft(er

ebenfo rote burd) ifjren e{)od)emad)enben ßtavierbau. 93eett)OVen,

at§ greunb be§ §aufe£, mürbe von großem ©utflufc auf ben

SBau ber ©treid)erfd§en Snftrumente, bereu 9htf roeit über

2öien f)inau£brang.

8m Saljre 1802, roo bie ®efcl)roifter ©tein fiel) trennten,

mar üftanette bereite Butter Von brei Sinbern. Sfttt SRed)t

be^eidjnet e§ ifjr ®atte afö „2öagnif$", al§ Butter Von brei

föinbern an ber ©pige eine§ ber fdjroierigften ^efdjäfte ^u

fteljen, aber — fiefje ba — ba§> SSagniä gelang vottfommen,
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ioobei aber bie Leitung unb bie 2luffid)t be3 (Ganzen ifjrem

(hatten Verblieb. — (£in roidjtigeS 23elegftüd hierfür bietet bte

Seidiger Luftleitung jener ßeiten bar. 3nt fünften Saljrgang

(üftr. 9 Dom 24. üftooember 1802) bringt biefe 3e^un9 e*ne

Sbrrefponbens au§ 2öien, roorin e3 fjeifct: ,,3d) mar fo glüdlid),

eine fe^r intereffante $e!anntfd)aft mit Lab. ©treid)er, ge-

borene ^anette (Stein, gu erneuern. Gebern f)atte id) fdjon

in 5lug3burg (Gelegenheit, fie a(3 £(aoierfpielerin ^u berounbern,

unb eS märe il)r, rcenn fie nad) bem 9iufe einer Sßirtuofin

gegeilt l)ätte, feljr leicht gemefen, fiel) in biefer (Sigenfdjaft

burd) Reifen einen ausgebreiteten tarnen 51t machen. 8e£t

geigt fie fid) t)auptfäd)Ud) al3 medjanifdje Äünftlertn, inbem

fie bei btn unter iljrer 8uffid§t erbauten panoforte§ bie

feinere Arbeit, rceldje eigentlich bem Snftrumente feinen ®e=

fjatt unb ®etfi gibt, gang allein felbft beforgt." — £>er

föorrefyonbent fü^rt bann be£ näheren au§, rcie fo uiele

glüdlid)e Umftänbe gufammentreffen mußten, um Wab.

(Streidjer $u einer fo exzeptionellen (Stellung im Bereiche

ber $ianoforte=$aulunft $u oerljelfen unb verfolgt nun

9?anetten£ forgfältige $lu3bilbung nad) biefer 9iid)tung §in,

feit iljrem fiebenten Sa^re unter ber oortrefflidjen Seitung

it)re§ SSater^ : „©0 mar e§ mögltd)," — l)eif$t e3 babei —
„baft fie nad) bem £obe it)re§ $ater§, roo glatterfinn ben

@efd)tnad an ernften 23efd)äftigungen feiten auffommen läfjt,

bie Bearbeitung ber gortepiano§ felbft übernehmen unb feit

neun Sauren mit männlidjem ©eifte felbft fortführen fonnte."

@d)ön unb anfdjautid) befdjlie^t ber ^orrefponbent

biefe ©fi$e alfo: „3dj burd)lief ifjre grofce unb trefftidj an*

gelegte Söerfftätte, morin mit ber eifrigften ®efd)äftigfeit
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gehobelt, polixt, gedämmert unb geftimmt tüirb, mit toatjrem

£)anfgefü§t unb $lcf)tung für eine grau, bie burd) iljr latent

fo fielen Staufenben ben ®enuf3 tjarmtofer, feiiger (Stunben

üorberettet unb ben Söerfen ber mufilatifd)en ©idjter ba§jenige,

oljne toeId)eS feine nod) fo geniatifdje St'ompofttion iljre

Söirlung mad)t, ein fd)ön ftingenbe§ Drgan, leitet." —
Sßäfjrenb toir nun au§ bem feiten Sa^e^nt be3

19. Safyrtjunbertö ü6er Sftanette (Streid^er§ SBerfetyr mit 58eet-

tjoben eine erbrücfenbe gütle üon SDofumenten beft^en, ift bk

2Iu£beute für ba$ erfte Sal^eljnt anwerft geringfügig. —
91us bem 3at)re 1807 — ober aud) 1808, trietteicljt aud)

au§ nod) fpäterer 3eit — l)at un§ D. Safjn eine cfyarafte*

riftifdje 51nefbote überliefert, hätten in einer 3e^^ t°° e*ne

9?eit)e ber untJergänglic^ften Stonf^öpfungen entftanb —
ttrie bie Quartette op. 59, ba% Sßiotinfonsert, bie ©tym^onien

in B unb C-moll — im 3>at)re 1806: \)a lomponierte

$eetf)ot)en aud) an ben merftnürbigen 32 Variationen in

C-moll für ftlabier allein. 3tad) ®. 3lotttU$m$ geft*

fe^ungen finb fie nadj op. 59, %lx. 3, ^tt)ifd)en Sftitte 1806 unb

Anfang 1807 fomponiert; fie erfd)ienen im $lprit 1807 unter

bem Stiel: Trente-deux Variations pour le Pianoforte

composees par Louis van Beethoven. — (Sie finb niemanb

getrribmet, lieber in ber Original* nod) in einer fpäteren 21u£=

gäbe. Dbroo^l iljre ®runbtage ein Driginattfjema ift,
—

befagt biefe£ bodj erftauntid) toenig. — ®arf man aud) im

allgemeinen nid)t gerabe biet barauf geben, tuenn 23eett)ot>en

über ein§ feiner früheren Sßerle felbft ben @tab bricht, fo

mag man ljinftd)ttid) ber C-moll-Variationen eine 21u3nat)me

machen. — Seetfyoben fanb nämlid) einmal, afö er ba%
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(Streicrjerfcrje §cm§ befucrjte, eine £od)ter ber gamtlte oor,

roie fte gerabe an feinen 32 Variationen übte, üftadjbem er

eine geitfang 5ugerjört fjatte, fragte er Üftanetten3 £od)ter:

„Von roent ift benn ba§>?" — „Von Srjnen," lautete bie

3(ntroort. Unb Seetrjoben baranf: „Von mir ift bie £)umnts

rjeit? D Veettjooen, roa§ bift £)u für ein (Sfel geroefen!" —
SBenn biefe§ aud) ein gar ^u grofce^ 3uQeftanon^ 5um

yvud-i oeavTov bebeutet, fo muJ3 man bod) rootjt äugeben, baf;

ba§ Verbift über tiefet SHaoierroerf, ba§ ftd) nod) immer

ber ®unft ber fongertierenben $(atrierft>ie(er erfreut, lein un-

gered)te§ ift. — Me möglidjen Variation§mittel führen fid)

hierin roorjl im Keinen SRarjmen bor, intereffant bleiben fte

oom (Stanbpnnlte ber fflatriertedjnif: allein fte behalten irjr

ret-$tofe3 (Gepräge— btö erft in ber groeiten §ä(fte, etroa oon ber

17. Variation an, ab^nne^men beginnt, ^ro^ ber dtjaralte*

riftifdjen SieblütgStonart Veetrjooen§ — bie er in 2öarjrr)eit

pm 9Iu3brud be§ r)öd)ften *ßatf)o§ erhoben rjat — 'fjaben

biefe 32 Variationen in C-moll nid)t§ $)3atrjetifd)e3 an ftd).
—

SBie emftg in biefen $eiten, äumat 1808 b\§> 1809,

Veetrjooen fein Sntereffe aud) ber Verooflfommnung be§

$ßianofortebaue3 guroanbte nnb barnm um fo eifriger mit ber

„«Streicfjerin" nnb irjrem (hatten oerferjrte, ba% beroeift un§

am anfd)anlid)ften Sorj. griebr. Okicfjarbt in feinen „Ver*

tränten Vriefen, gefdjrieben auf einer 9ieife nad) Sßten".

3n einem biefer Vriefe — com Sanuar 1809 — befdireibt

$eid)arbt (I, 346) einen befonberen ®unftgenuB im <3treid)erfd)en

§aufe. Sßir erfahren, baft unter anberem bie berühmten ®labier~

fjrielertnnen $räulein t»on ^urgböd unb grau oon ^ßereira

trjre ©tubien bama(3 unter <5treicf)er3 5(gibe betrieben.
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(Streicher, „ber ü ortrefflicfye Snftrumentenmacljer, ber bie

roürbige Stodjter be£ genialen $lug§burger (Stein, aud) eine

braue SHatrierfyielerin, gur grau W ^atte für jene betben

„funftreidjen tarnen" ba% F-moll-Quartett be£ ^ringen £oui£

gerbinanb bon Sßreufcen für groei Klaviere arrangiert

„unb bie fe^r felfteren (Säi^e mit ber größten (Sorgfalt

lange mit ben SDamen eingeübt". „(So fyörten mir nun" —
fcüjrt ^eidjarbt fort — „an einem fdjönen gelten borgen

in <Streid)er§ 2öof)nung, auf groei ber fdjönften gortejrianoä

biefeg 9J?eifter§, fcon frönen lunftüoHen §änben jene l)öd)ft

geniale $ompofitton mit einer SSollenbung Vortragen, wie

man feiten fjört." — 3tt biefen (SonntagSmatineen bzx

<Streidjer§ gelangten audj fjäufig bie neueften Älatrier- unb

^ammermufümerle $eetl)ot)en§ §ur 9luffüfjrung. §ier fanben

fid) aud) alle fjerfcorragenben SBereljrer ber $8eetl)ot)enfd)en

£onmufe ein. 51n jenem tion 9?eid)arbt Betriebenen 9ftufif*

morgen waren nur roenige au£erroät)lte Sfrtnftfreunbe an*

roejenb, mie „bie fdjöne, gefühlvolle gürftin ®in3ft)

mit ifyrer <Sd)toefter unb iljrem Scljroager, bie grau fc>on

§ennigftein [§enilftein] unb ber gürft £obforoi|"

23eett)ot)en al§ Spiritus rector ber Streidjerfd^en s$ictno*

fortebaulunft füljrt un§ SReicfjarbt in einem Briefe Dom

7. gebruar 1809 öor. (Sr fdjilbert ba (I, 385 f.) eine

Cluartett^atinee in ber Steljaufung be£ belannten Söeetfjoöen-

freunbeä QmtSlatt öon SDomanoöecä (9^etd)arbt nennt

il)tt „§err t>on SeneSgall") — 3)ie „Sftajorin Von ©rtmann"

ftriette „eine grofce $eetf)ot>enfd)e Sßtjantafie fo, ba% alle SSelt

entpeft toarb," £)ann befdjretbt fReicftarbt ba§ „Vollkommene

Snftrument", auf bem bie ^antafie [op. 77? ober op. 80?]
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5um Vortrag gelangte, mit folgenben Sßorten: „G& tuar ein

ftf)öne§ <Streitf)erfd)e§ $iano, ba$ fjeute gu einem ganzen

Drtfjefter Befeelt ttmrbe. (Streiter §at ba§> SBeiäje, gu leidet

9?ad)gebenbe unb praUenb Dlotfenbe ber anbeten Wiener 8n=

ftrumente fcerlaffen, unb auf SBeetljoüenS S^atf) unb. $e*

getreu feinen Snftrumenten mefjr ®egenf)attenbe£, OaftifdpS

gege6en, bamit ber SBirtuofe, ber mit $raft unb Söebeutung bor*

trägt, ba$ Snftrument §um 2Tnf)a(ten unb fragen, gu ben feinen

Brüdern unb ^ügen mefyr in feiner @etoalt fyat" *)

©in neue§ Moment fürüftanetten§ trietfeitige S3ega6ung

— näm(id) tf)r beHamatorifcf)e§ Stalent — erfährt man

au§ ©Triften be§ berühmten (Scf)utmanne§ unb $ftf)etüer3

Dr. 2Bi(fj. (Sf)riftian WlüiUx, eine§ 9ftanne§, ber in 35er*

*) %n meiner — be3 Herausgebers — 93ibliotr)ef befinbet ftd)

ein fleineS ©djriftdjen, ba$ ju bem f)ter ausgeführten manche intereffante

©rgänjungen gibt, ©ein boflftänbiger Xitel lautet: „föurje SBemerfungen

über ba§ Spielen, Stimmen unb ©galten ber $ortepiano, tüelc^e tum

ben ©efdjroiftern (Stein in SSien Verfertigt nmrben. 5lu3fdjliefsenb nur für

bie 93efi|er biefer ^nftrumente aufgefegt. SSien, mit SUbertifdjen ©Triften.

1801." (40 ©. in 8°, mit einer Üeinen Safel.) 8n biefem ©jemplar

ift t>on 3Inbrea§ ©treidjerS Jpanb ber ganje ^elatitofa^ be§ Titels au&

geftrictjen (bodj fo, bafc ber urfarünglidjc Srucf nodj t>oUftanbig leferlicr)

ift) unb ftatt beffen gefrfjrteben: (ber gortepiano) t>on Mannet te

©treidjer, geb: ©tein unb ferner am ©djluB be§ grueiten ©a£e3:

(aufgefegt) t>on SlnbreaS ©treibe r. 23efonber3 intereffant ift ber

Stbfcrjnitt: „93om Xone", ein magrer SßanegqrifuS auf bie ©treicfjerfdjen

^nftrumente mit einer be§ £umor§ nia)t entbe^renben ©djitberung ber

„eiaüierroürger", bie „im ftfjönften, fanfteften Adagio ©aiten jerfcrjtagen",

unb burcfj meiere „in wenigen ©tunben ba§ befte gortepiano ju ©rfjanben

genauen werben fann". SSon 93eetr)or>en ift in bem SSücrjIein leiber

nodj nidjt bie $ebe.
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binbung mit feiner Stocktet Sltfe in Bremen bem 93eett>ot)enfd)en

®eniu§ guerft eine SBetljeftätte bereitete. £>iefe „Sremer

ülftufifanten" tjaben gar Diel be§ $ortrefflichen über SSeet*

fyooen getrieben. 3n feinen „Äftf)etifdj*f)iftorifcf)en ©in*

leit-ungen in bie Sßiffettfdjaft ber Sonhtnft" (1830)

gibt ber gtoeite Steil bie „Über fidjjt einer (Eljronologie ber

£on fünft mit 2lnbeutungen allgemeiner ^iöilifattott unb

Sfritturentroicflung". Über üftanette (Streiter (efen mir

unter anberem barin (II, 208): „grüf) ^eidjnete fie fiel) im

SStanoforteftriet, ®efange unb 3)eftamation au3. Sfjre tiebfte

©rljolung finbet fie nocl) bei 93eetl)oüen§, £alm£*) unb *ßr. £oui§

gerbinanb§ Werfen. @ie mar bie treuefte Pflegerin $Beetf)ooen3.
M

®amtf — mit ber $eit oon 1813 ab — gelangen mir

in ba3 (Stabium iljreS £eben, in meiern fie in ber @efct)idjte

$Beetf)ot)en§ auf längere $dt in ben Sßorbergrunb tritt.

3)a§ 3al)r 1813 mar für SBeetfjooen ein befonberg

letbenoolle§, oornefymlid) mol)t eine golge ber raftlofen ®eifte3*

tätigleit in ben unmittelbar Vorangegangenen Sauren. Um
bem leibenben Unterleib Teilung 5U oerfcfyaffen, follte e3 im

©ommer biefeS 3al>re§ — rcie un§ ©djinbler barlegt —
(Dfaubrucf 6. 232) mit einer $ur in Söaben bei 28ien

fcerfudjt merben. — $eetl)0üen3 oorneljmfter (Schüler, ©rg*

fjer^og D^ubolf, ift in biefem (Sommer ebenfalls in Söaben unb

brücft in einem Briefe öom 7. Suni 1813 feine befonbere

greube barüber au3, um fo mef)r, atö biefer SSabeort il)m

*) Sintert §alm, pantft unb ^omponift. 9?ät)e*e3 über i^it

bei Sambier (Stfeubrucf S. 523).
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felbft fo rool)l getan §abe. £>er för^ergog fdjliefct: „Wlötytt

Sljr Slufentljalt in btefer gefunben unb fdjönen ©egenb gleiche

Söirfung auf Sljren 3u f*an& l)erborbringen, fo toäre ntein

3roed, ben tä) burd) «Sorge für Sljre 28ol)nung beabftdjtigt,

gän§ltd) erfüllt. 31)r greunb $lubötpf).
u —

$lud) (Stretdjer§ Ratten in biefem Safyre üjten (Sommer-

aufenthalt in S3aben. Unb i)ter mufcte grau üft an ette xoofyx*

nehmen, in meinem arg üerroaljrloften ßwftanbe fid) Seet^oöen

bamalä befanb. 2)ie greunbin trat nad) allen SRidjtungen

tjelfenb ein. 2Bie StreidjjeriS Sdjxnbler mitteilen, fehlte e§

bamalS beim Xonmeifter an guter Reibung, nod) meftr an

SOBäfd^e. — (Sogleid) nad) il)rer SRüdfeljr nad) SBien toar grau

Sftanette mit Unterftü^ung tr)re§ hatten eifrig befliffen, für

alle§ DZotroenbige Sorge §u tragen, üftadj beenbigter Sommer-

frifdje in $aben — bie auf Seetljoöen l)öd)ft erquidenb ein*

gettrirft l)atte — bejog ber SD^eifter ftrieber bie ilmt ja ftetö

freigelaffene Sßorjnung im tx sßaSqualatifcrjen §aufe auf ber

Sftölferbaftei.
rf
53eett)ot)en fommt fdjon roieber", lautete ja

in biefem Sinne eine 2lrt geflügelten 2Sorte§ au§ bem Sftunbe

be§ greiljerrn. — Streid)er£ Veranlagten $eetl)otien nun

aud), einen Söebienten an^une^men, ber Sdjneiber mar unb

im Sßoräimmer feine freie gzit m& Sdjneibern auffüllte.

($r unb feine grau, bie aber nid)t im Jpaufe toofjnte,*)

pflegten unfern SD^etfter mit rü^renbfter Sorgfalt bi§ 511m

3at)re 1816. (Sgl. Sambier, Steubrucf S. 234). — Sei

•) S. Scotyl fann in biefem fünfte ©djinbler ergäben. 3)erfelbe

fdjreibt: „anfangs wohnte bie ftxaxi nidjt bort, fdjeint aber fpäter eben»

falls tyx ganseä 2)afein in biefem S3orf}aufe eingerichtet §n fjaben." Qu:

„S3eertjoüen, Sifjt, Wagner", ©. 103.)
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attebem löfte grau Meuterte ©treidjer gan$ attmäfylid) Sftifotauä

oon ßmeSfatt in fetner §ilf§bereitfd)aft für SBeetbooen ab.

— 3utreffenb djarafteriftert gerbinanb §itler biefe tfjre

2)ienftbef(iffcnl)eit atfo: „2lber fte na^m fid) be§ armen, ge*

plagten 9ttanne§ mit fd)toefterltd)er Siebe unb 2tufmerffamfeit

an — uno fo Inüpft fttf) tfjr 5ttter an bie Erinnerungen an

einen Söeetfjooen, ttmfjrenb bie Sngenb ü)re3 (hatten mit ber

(Sd)itter3 oerfnüpft ift." (8. bau $eetf)ooen. (Megenttid^e

»uffäfce, 1871; ©.98).*)

*

2öir fjaben un§ nunmehr mit bem Snfjatte ber $a§U

reiben Briefe $eetf)ouen§ an Sftanette Streicher $u be-

fäffen. @ie beginnen mit bem SDegember 1816, ftnb befonberä

§at)tretd) au§> bem Safjre 1817 unb nähern fid) mit bem 3af)re

1818 it)rem (£nbe; ber eine ober anbere bürfte nod) bem

3at)re 1824 angehören. (Sie ftnb fämtlid) meift nad) ben

D. 8at)nfd)en 2lbfd)riften in 23eett)0t)en3 (Sämtlichen Briefen

mit (Srftärungen abgebrudt.

Sn allen tritt bie £)ienftbotenfrage in ben $orber~

grunb. £)a e§ ja um be£ üfteffen*<Sol)ne£ Sari mitten not*

*) 2)ie gleite Sfnerfennung tüirb $rau Stfanette ©treidjer burdj

einen ber frür)eften ©djriftfiefler über Söeetfjotien §utetl; burdj ©ruft

Drtlepp, ber ifyrer bereite im %dfyxe 1841 ritfjmenb gebenft. SSgt.

Ortleppö grofee§ Snftrumentak unb SSDfaÜon^ert. S3i6tiott)ef be$ $rof)=

ftnnS. Stuttgart 1841, I, S. 104 f. — Drtlepp berietet u. a.: „@r t)atte

nidjt nur feinen guten ^oef, aud) fein gan§e§ §emb. $rau Streiter

orbnete feine ©arberobe unb fonfitgen §au£ftanb, toobei iperr 5lnbrea§

(Streiter (ber Sugenbfreunb &. t». ©djiöerS) plfreidje §anb letftete,

unb 93eelt)ot)ett geljordjte tu allem."

Äaltfc&er, 8eetfjoüeti§ Stauen! rei§. 93Ö. II. 4
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roenbig ersten, einen oollftänbigen §au3ljalt gu infgenieren,

mar bte $rage oer §cm3angeftellten eine brennenbe. 2öie

triele3ornergüffe fallen ba anf bie§äupter ber §au§l)älterinnen,

©ienftmäbcfjen, ®b'cf)innen unb ä^nlirfjer 53eruf3trägerinnen.

®tc $. (Plant)), bie 5ß. («ßcpt) unb bie 89.(83abert ober Bttty)

muffen böfe Ijerljalten. 8fo einem laden 2)egemberabenb (1816)

— fo erfennen mir au3 einem ber älteften biefer ^Briefe*)

— Ratten „bie faubem 23ebienten bort 7 Ul)r bi£

10 ltf)r abenb§ gebraust, big id) geuer im Dfen |atte; bie

grimmige ®älte, befonberg bei mir, machte midj gu fet)r er*

füllen, unb id) tonnte beinahe geftern ben gangen Stag fein

©lieb bewegen" „5lm felben £ag, mie Sie miffen,

nemticfj ben 27. 2)egember, t)abe id) ber 93. [aberl] aufgefagt.

$)ie üftiebrigfeit oon beiben ^ßerfonen ift mir unau£ftel)lid),

mid) foHte rounbern, ob bie üft.[anrj] ftd) beffer bei ber 8C6*

mefen^eit ber anbern betragen tirirb, id) gmeifle; bodj mir madjen

bann o§ne 2Beitere£ ben ®ef)rau£ mit itjr; für eine §au3-

fjälterin ift fie gu ungebilbet, gu t>iet)ifcfj, bie anbere aber

fte^t bej tfjrem @efid}t nod) unter bem $ief)." — SHe

klagen über bie ^ant) gefyen fo weiter fort, fie beffert ftd)

nid)t, — erft al§ ber furiofe 9fteifter iljr „ein t)aI6 2>u£enb

33üd)er gu üfteujal)r an ben ^opf geworfen"**) — geljt e§ für

ein gute£ Sßeilcrjen beffer. 2öenigften£ fcfjreibt ^öeettjoben in

einem längeren Briefe an feine getreue greunbin***): „2ebm

(Sie unb weben Sie Wol)f, bie fräulein !ft.[ant)] ift gang um*

geroanbelt, feit icf) it)r ba$ l)alb £)ui3enb Söüdjer an ben Äopf

*) SBeett). ©ftmtl. Briefe III, @. 77.

**) (Sbettba ©. 107.

***) (S&enba @. 108 f.
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getoorfen. (£3 ift toaf)rfd)einfid) burdj 3ufaß ettoa§ bafcon in

if)r ®efjirn ober fd)fed)te§ §er^ geraten, tnenigften^ f)aben

foir eine bufige Söetriegerinü! in (Sil 8f)r S. t). $eetf)ot)en."

58efonber£ übel fcermerft e3 berfelbe, toenn ftd^ feine §au§*

lente gegen bie öeref)rte üftanette übel betragen. — ©o fjeifct

e§ einmal*): „£>a ba§ 9?eujaf)r ba ift, fo glanbe idj, bafj

fünf ff. für bie üftanty genng fein ttrirb; bie 4 ff. für ben

Sftadjerlofjn if)re£ ©pencer§ fjabe id) ifjr nid)t gegeben

nad) bem fd)led)ten ^Betragen gegen ©ie." Dber

in einem anbern Briefe**): „3)ie Unbanlbarleit gegen ©ie

ift e8, toa§ bei mir beibe !&Renfd)en [bie üftant) nnb bie SSaberl]

auf ba§ tieffte f)eruntergefe|t f)at", — nnb ebenbafelbft: „benn

id) mufc fagen, bon 9#enfd)en, bie ftd) fo gegen ©ie be=

tragen, lann idj unmöglid) einen guten ©djlufj für mid) felbft

äiefjen nnb e£ liegt mir an beiben nic^tö." —
Gsrftaunlidjertoeife lonnte $eetf)ot)en $ur ßeit biefer neuen

Ölonomie getoöfjnfid) ntdfjt einmal feine §au£tmaf)l5eit in

feinem eigenen §eim p fid) nehmen. (£r fd)reibt feiner

gürforgerin einmal auäbrüdfid)***): ,,3d) fpeife nun niemals

5U §aufe, af§ toenn jemanb bei mir $u ©afte ift, benn id)

ttrill nid)t fo triel für eine Sßerfon begaben, ba§ 3 ober 4

bafcon effen fönnten." ©päter jebod), afö $arl feinen ßefjrer

belam, richtete SBeetfjofcen e3 aucf) mit bem 9ftittag§effen

anberg ein. ©o Reifst e3 in einem biefer ©riefe f): „21ber

bajs id) allein beinahe fo triel brauche, afö toenn aud) nod)

*) S3eet^. ©ämtt. Briefe III, @. 78.

**) (Sfcenba ©. 222.

***) ©benba ®. 109.

f) (£benba @. 111.

4*
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2 Sßerfonen bei mir effen, baä §at feine Sftidjtigfeit — tvafyx*

fdjetnlidj toerben tütr $u Mittage immer 31t £)retyen aufcer

ben 2 S)ienftboten effen, ba ber Sefyrer meinet $arl§ ju

Mittage bei mir effen ttrirb."

üftatürlid) gefyt e§ bei biefen fingen nidjt of)ne fubjeftiöe

tüte objeftiöe $(eimgfeit§främereien ab. (So fragt Söeettjoüen

in bemfetben Briefe an, ob bie ^üdjenmagb ebenfo tüte bie

Sftanl) „eine (Semmet morgend" §aben muf$, benn „eine

(Semmel macfjt für ein Safyr 18 ft.". — Sttan barf jebod)

nid)t überfein, bafy bie £>au§teute ifjr befonbere§ „SBrotgelb"

belogen. — 3Me klagen über bie fd)(ed)ten, befonber3 über

bie gänglid) unmoralifcfyen §au£(eute ttrieber^olen fid) raft(o£.

S)tc 23. tjat fein SSeifpiet an ber Sftant) genommen — ein=

mal entflammte fte ü)re£ §errn 3o*n bermafeen, ba£ er if)r

feinen „ferneren <Seffe( am ^Bette anf ben Seib toarf", tüo^

nad) er bann „ben ganzen S£ag dluty" §atte.

5lber in all biefen materiellen üftöten Derleugnet fid)

$eetf)oüen§ mit Q3i(bung gepaarte pat^etifc^e Sftatur nidjt.

Sine 2)ienftmäbd)enfünbigung toeife S3eett)ot)en ber grennbin

einmal mit folgenben Porten 51t fcermetben*): ,,^)er be*

fernsten Sßiffetfjäterin ift fjcute \§x Urteil angefunbigt korben

— fie benahm fid) babei beinahe töie (£äfar bei $rutu£
T

3)o(d), nur ba£ in (Srfterem 28at)rf)eit 5U grunbe lag unb bei

i()r eine fyetltofe Stüde." hierbei mag ertoäfjnt fein, ba$

93eett)ooen§ mtytfyologifdje ^enntniffe manchmal eigenartig

finb. (So fprid)t ein 23rief**) Don „7 9ftüt)en be§ §erfule3",

nämtid) am (Scfyluffe: „meine muftf. unb unmuftf. Rapiere

*) 8eei$. ©ämtl. «riefe III, <5. 115.

**) (Sbenba 6. 218.



— 53 —

finb Beinahe in Drbnung; ba§ mar eine r>on ben 7 ffliifyn

be§ §erfule£. in (Sil il)r greunb 33."

Sßenn nnn ber Reiftet aud) immer mel)r bie Hoffnung

aufgeben muf$, ein red)tfd)affene§ 2öefen a(3 §au3f)älterin

5U ftnben, fo ift er jebenfaü§ nicfjt fo furäficrjtig, biefen

Übelftanb bem £)ienftbotenftanbe allein 5U5uftf)rei6en, er fjat

aud) f)ier roof)lroei3lid) ben SKcf auf§ (Stande, allgemeine

gerietet. Unb fo fcemefymen mir benn einmal au§ üftufeborf

biefe allgemeine Silage gegen ba§> £anb feiner SBtrffamfett*):

„2öegen einer §au£l)älterin miH id) nocrj§ ü6erlegen, märe

man bei biefer gän^li^en moralifcfjen $erberbtt)eit be3 öfter*

reicfjifdjen «Staates nur einigermaßen überzeugt, eine red)t=

fc^affene $erfon erroarten p lönnen, fo märe e3 leidet

gemadjt, a6er — aber!!!!"

@§ bebarf laum ber au^brüdticrjen §ert)orl)ebung, ba$

ein 23eetl)ot)enfd)e§ ($emüt im übrigen bie größtmögtidjen

0^ü(ffid)ten auf feine §au§teute nimmt, namentlich in

£öl)nungen ift er rüdfidjtööoll unb ^uöorlommenb. gür

einen 23eetl)ot>en raaren bie 23ibetroorte nidjt öergebtid)

offenbart: „(£§ foH be§ S£agetöf)ner3 £ol)n nidjt bei bir

bleiben big an ben borgen" — (III. 9ttofe 19, 13) unb

„£)u follft bem dürftigen unb Firmen feinen Sofyn nid)t

vorenthalten" — „fonbern follft it)tn feinen £ol)n be§

Xage§ geben, baf$ bie (Sonne nicrjt barüber untergehe" —
(V. SDfofe 24, 14. 15). — Sn biefem (Sinne lefen mir in einer

biefer Qtyiftetn an üftanette**) . . . „(Sie fjaben mir r»on einem

Sflenfdjen gefagt, raeldjen fie roiffen, er lönnte lünftigen Sftonatlj

*) Seetf). ©ämti. «riefe III, 6. 174.

**) ©benba ©. 221.
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ben erften £ag bej mir eintreten, ba e§ befdfyroerlid) ift für

biefen 9ftenfd)en, einen ganzen ffllonat harten gu muffen

anf iljre SBefolbung, fo mild idj i|m täglid) 2 fl. 20 Ar.

ausbezahlen, fo lange itf) l)ier in üftufcborf Ijaufe, roill er

ftd) fodjen, b. 1). für fid) allein, fo fann er öon meinem

§olg @ebraud) madjen, ba er bie 28od)e 2 aud) 3 mal in

bie <Stabt muf$, fo roerbe id) iljm l)iefür nod) befonberä eine

angemeffene SBeloljnung, g. 95. ba§> roa§ ein Sßaar (Stiefel

loftet angufdjuljen geben."

SDie leibige 2)ienftbotenmifere muf$ freilidj aud) einen

Seet^ooen aufteilen bal)in bringen, bon feinem fonftigen

ehernen £eben£grunbfa£e „(Sin Söfamn, ein SBort" ober „(Sure

Sfiebe fei ja, ja — nein, nein" — abguroeidjen. £)a<3 £au§*

mefen fdj)eint allerfjanb Notlügen gu geitigen. @o fdjliefct

ein Sßofiffriptum an bie greunbin einmal mit ben Sßorten*):

,,3d) l)abe ber 9?ant) gefagt, ba^ idj einen $ebienten

aufgenommen, laffen fte felbe in biefem SBalm." — 2ßa§

Sßunber, ba| SSeetljooen einen immer ftärferen ©fei über

fold)e Sßladereien mit fo gänglid) unfultürierten 9ftenfd)en

empftnben mufjte. 2öir begreifen öolllommen biefen <5tof^

feufger an bie (streidjerin**): „®ott gäbe e£, bafj id) nur

nid)t§, gar nidjtö barüber reben, fc^reiben, nodj benlen müfete,

benn (Sumpf u. @d)lamm ftnb im ^unftboben nod) meljr

toertl), al3 all ba§ £eufel<3geug für einen Stfannü!

leben fte roof)l u. galten fie etroa§ auf

iljren greunb Söeetfjooen." —

*) SBeetf). ©am«. Briefe III, 6. 223.

**) (S&enba ©. 221 f.
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(gittert breiten Sfaum in triefen ©riefen nimmt bie gür*

forge für 3ketl)ot>en3 8eib= nnb §au§toäfd(je, bie ©eforgung

oon 9M>ifamenten unb ßubeljör ein, toobei bk unermüblidje

üftanette ©treidjer bem aud) jettf nocl) oft in (Mbüerlegen*

Reiten ftedenben SD^eifter au§Ijelfenb gur ©exte fte^t.

Einige toenige Sltttftrationen bagu au§ biefen Briefen

mögen genügen. — „§ier ben ft." — fo ljeif$t e3 in einem

biefer ©riefe*) — „toeldjen fie bie @üte Ratten, ber Sßäfdjerin

p geben" — nnb obenauf ftanb gu lefen: „3dj bitte —
bitte ^ur 2öäfd)erin §u fdjiden, bamit idj bie SBäfdje ©onn-

tag3 erhalte." — (Sin anbermal**) l)eif$t e3: „(Sin 95re^=

pultier §abe idj nur, mufe id) hierauf öfter Stljee nehmen?

id) bitte fie um einen zinnernen Söffet — in @il 3l)r

greunb ©eetljoöen." Unb ein anbermat: „SBiel £)anf für

S^re mir geliehen 20 ft., audfj ber Söffet folgt, freieren idf)

t)ier gurüdfenbe, id) toerbe fie balb auf einen 2tugenbtid

fetjen — id) empfehle mid) allen ben Sfyrigen." —
Sn ad biefen fingen getjen ©eett)oüen£ ©ebürfniffe fo

toeit, ba|3 er manchmal bie Qsmpftnbung t)at, burd) biefe ober

jene „SDäffton" bie immer hilfsbereite greunbin berieft ju

t)aben. gotgenbeS Stilett***) enthält 93ejx>et^ unb 2lufttärung

:

„2Bertt)e fr. ö. (Streicher! ©ergeben fie mir, toenn id) fie

fcrieteid)t burdf) meine heutige sD?iffion beleibigt. üDtone SMnf*

ticljteit unb meine ttrirftid) fo traurige Sage in biefer §in*

ftdjt laffen mtd) nidjt tok fonft 9ltte3 ablägen — münbücf)

beuttidjer — id) Ijoffe fie balb $u fetjen, it)r greunb ©eet*

*) öeet$. ©ftmtl. «riefe III, ©. 228.

**) (Sbenba ©. 246.

***) ©benba @. 229.



— 56 —

Ijooen. 3d) Bitte um ba% öettgeug, oeraeirjen fie einem er*

fdjöpften."

3n 2öar)rrjeit oerbient ber Söeetrjooen be§ 3af)re§ 1817

gan^ befonberg unfer 9ttitleib wie unfere fjödjfte SSerounberung.

Sft aud) in biefem Safjre nicfjt oiet fomponiert toorben,

fo fammette ftd) gleidjtooljl ber ©eift unter fo „brangoollen

Umftänben", um im folgenben, ebenfalls nod) reerjt ü61en

Sarjre — 1818 — bie SRiefcnfortate in B-dur §u Raffen.

2öir feljren ^u ben Briefen gurüd, bie eine fo unerfcfjöpf*

lirfje gunbgrube für bie (£rfenntni§ be§ Sßeetrjooenfcfjen ©e*

müte£ barbieten.

£)er SDtofter nimmt nidjt nur an üftanette fetbft toärmften

Anteil, fonbern ebenfo an irjrem (hatten, an beren ©efcrjroiftern

unb SHnbern. — Sn einem Briefe*), ber t»oH oon klagen

über bie £>au§leute ift, (efen mir: „©eftern farj id) 3r)re

liebe gute £od)ter bej mir, nxtr aber fo Iran!, at§ id) midj

nierjt balb erinnere." — Unb ebenbort: „3rjr §err trüber

fpeifte geftern bei mir, er l)at mir eine fefyr grofte ©efäUig*

feit erzeigt." — £)ie beibeh benannten ftnb rool)l befannt.

£)ie Stod)ter ift bie Trägerin ber oben mitgeteilten 5lnefbote

über bie 32 Cmoll- Variationen; Üftanetten3 Sruber ift ber

junge begabte ^ßianift griebrid) «Stein.

Sollte man e£ glauben, baft ber SunggefeUe Söeettyooen

eifrig ffirS §eiraten anberer eintritt? üftanetten§ Stodjter

— fo Verlangt e£ Sßeetrjooen — foö burd)au§ rjeiraten.

„galten fie iljre S£od)ter fleißig an" — ftreibt er it)r

unterm 30. Suli 1817**) — „baf$ fie eine frau roerbe —
*) SBeetf). ©ämtl. »riefe III, @. 77.

**) ©benba ©. 184.



— 57 —

Ijettte ift eben (Sonntag, foK id) ifynen nod) ztmaä au§ bem

(Söangelium fcorlefen ,tie6et eud) untereinanber' :c. :c. idj

fdjliefce unb empfehle mtd) it)nen unb if)rer beften £od)ter

beften§, tuünfdje ifynen Teilung aller iljrer SBunben."

Unb ein anbetmal — 25. (September 1817*) — Ijumor*

öoU: „£)ero ftdj gut auffül)renbe £od)ter fei un§ gegrüßt.

Tantus quantus lumpus S. t). 23eetf)Ot>en." — SSieber**)

ttrirb bie £od)ter am ©d^Iuffe alfo gelobt: — „in Sil —
nebft Qsmpfeljlung tt>egen @jemplarijd)er 51uffül)rung ifjrer

unb bero S£od)ter üjr $reunb SeetfjoDen". £)iefe§ SBriefdjen

t)at bie tiietfagenbe 21breffe: „gür bie gr. b. (Streicher, ttebft

(Silberred)nung, Silberner 3U(^er^^fe unb 3 Kaffeelöffel."

— 51u3 einem anbern $riefd)en***) be£fetben böfen 3al)re§

fd)etnt mir fjerüorgugefjen, ba$ biefe Stodjter ben tarnen

@o^ie gehabt fyaben mag. 8n biefem ©rieften, einer

SDienftbotenelegie, roo e§ Reifet: „SDie 331ätter rotten ttrir au£

(inbem ttrir bk $8. [aberl] fortfdjaffen) ober bie äfie, aber ttrir

toerben too^l felbft bi£ an bie SSur^el lommen muffen, fo

bafc ni^t§ mel)r übrig bleibt afö ber ®runb" — folgt un-

mittelbar bie 2tuf$erung: „\§ glaubte bie (Sophie gefeljen

5u f)aben, unb afö id) be§ $lbenb3 nad) §au§ fam, fonnte

idj t>or fc^mergen mdjtö anbre§ tljun, al3 mid) nieberlegen

auf§ Sanapee."

33eetf)ot)en befafj immer bie S£ugenb ber £)anfbarfett,

in biefen ©riefen offenbart ftd) biefe £ugenb in befonberg

^errltrf)er SSeife. Unferm Zeitalter gerabe, ba3 fiel) meljr

*) 33eetfj. ©ämtl. Sörtefe III, @. 200.

**) ©benba 6. 282.

***) (S6enba ©. 107.
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unb triebt in ttnbanfbarteit gefaßt, mögen folrfje £)anfe§-

ergüffe au§ ber (Seete 33eett)oben3 at§ (Spiegel bienen. —
2)er bereite ermähnte ©rief*) au§ ben legten 3)e5embertagen

(1816) fd)tie$t atfo: „üftun nehmen (Sie meine SBünfdje für

3t)r 28ot)t an, bie roat)rt)aft gemeint ftnb, idj bin in fo triefen

SRüdftd)ten it)r (Sd)utbner, ba§ id) t)eute oft genng ein be=

fdjämenbeg ®efüt)t t)abe. Seben (Sie root)t, erhalten (Sie mir

it)re greunbfcf)aft." — Unb ein anbermat**): „®ott xvxxb

mid) rcot)t rcieber in ben fall fommen loffen, ba^ id) gute3

mit gntem Vergelten fann, ba ba$ @egentt)eit baoon mid) am

meiften betrübt." — SHefeS ©rieften t)atte ©eetfjooen neun*

tid) mit ben ^Sorten begonnen : „2ßie fetjr öerbtnbtidt) mad)en

fte mid) tt)nen, trertr)e greunbin, id) bin fo ein armer SJcenfdj

geworben, ba§ id) it)nen nid)t£ bergetten fann." — £)a§

tiefe 2)anfbarfett§gefüt)t treibt ©eettjooen gurceiten gu ben

ftärfften (Setbftanftagen. . . . ©in Srtefdjen***) an bie „©efte

grau öon (Streiter !", ba§ reid) an Etagen unb Aufträgen

ift, festen bod) fogar „2Ibnnfd)fei3e" (root)t ibentifd) mit:

(Staubtnd)) nid)t, enthält btefe£ Notabene am (Snbe: „©er*

ftudjen (Sie mid) nid)t toegen fo oieten 23efcr)roerticrjfeiten.''

(Sine anbere SDantbarfeitSprobe lö^t un£ erfennen, ba$

e£ bod) aud) tjier — in biefer greunbfd)aft§t)armonie —
einmat ju einem (Streit gefommen ift; roetctjer 2Irt berfetbe

mar, baZ bkiht unftar. Sn einem bereits ermähnten ©riefe f)

fcfjreibt ber SKeifter am Gntbe: „^antbar rcerbe id) atte§ an-

*) 23eeU). Sömft 93riefe III, @. 78.

**) (Sbenba @. 220.

***) (S6enba 6. 236.

t) ©benba ®. 112.
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erfennen, rca§ mir tfjre greunbfd)aft bargebradijt, nur tft e§

mir leib, baft id) unfd)ulbiger roeife an einer Heilten Gmt-

^ünbung in Syrern §aufe fdjulb bin." — $Iud) biefer $n=

fang eine§ anberen $riefd)en§*): „®$ freut midj) bafy fte

fe!6ft füllen, ba§ idj unmöglid) mel)r Ujr §auf$ betreten

fann" — löft ba§ Daniel mit nieten auf. 2)a§felbe SKttctt

giebt un3 jebod) ben 33etüei§, ba^ üftanette fetbft nict)t bie

Urfadje be§ 3nrifte§ rcar> ^enn ©eetfjoben fdjreibt ebenba:

„xdj errcarte fte mit Vergnügen £)ien£tag 9ftorgen§ — fte

finben mtdj fieser." — Unb fo bleibt ber Sßunft rätfett)aft,

nur fo Diel leuchtet ein, baf$ Seet^oöen tum einem Sftitgltebe

be§ <Streid)erfd)en §aufe§ geMnft ober gar beleibigt fein

muffte. — ©in anbermal**) be§etd)ttet ftdj Seetfjoüen mit

t)oHem Settmfftfein al£ einen 3J?enfdjen, ber üftanette ftet§ banfbar

berbunben bleiben muf$. „Sebe Heine ©efäßigfeit fcon i^nen"

—
ftreibt ber leibenbe SD^eifter — „roerbe id) im ®ebäd)t*

ni3 behalten unb mid) immer nennen iljren banfbaren 2. t).

$8eetl)ot>en."

SDiefe $eroei£tümer mögen mit einem lleinen Briefe be*

fd)loffen roerben, au§ bem l)erborgeljt, baft $eetl)ot)en bod)

aud) — t)on £)anfbarfeit angefpornt — ber greunbin manche

Slufmerlfamleit bieten fonnte. (£r öere^rte ü)r einmal in

biefem £eiben§jal)re 1817 fed)§ glafdjen edjte£ ©au be (Sologne

mit folgenbem 21nfd)reiben***):
, f
Sd) bitte fie, roertlje gr. t>.

(Streiter, biefe 6 glafd)en ädjten ®öllnerroaffer, mel*

d)e§ fie fjier fo leidjt nidft für ®etb befommen, tion mir an*

*) 23eet$. ©ämtl. Briefe III, @. 279.

**) ßbettba 6. 280.

***) (S&ettba ©. 188.
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annehmen. §offenttidj) fefye icf) fie halb, trenn nur bie 2 te

©ünbflutl) nidjt fjerctnnctfjte, toentgftenS mfifjen ttrir tt»äffertd)t

werben, nadjbem ber §immel ftd) immer ü6er un§ ergießt.

in (Sil ifyr freunb unb Wiener 23eetl)ot)en."

£>aft bie borgen unb fflltyen um ben gärtlid) geliebten

Neffen unb (Soljn Staxl in biefen ©riefen trielfad) erörtert

toerben, ift leicht begreifüdj. Sn ben 3e^eu ^e
f
er Äorre*

tyonbena (1817—1818) modjte ftttafee fiatl etroa ^elm Safjre

alt geroefen fein. — 2Bir miffen bereite, baft bie gange Um-

gefialtung im 99eetfjot>enfdjen §au§raefen auf bie SSormunb-

fcfyaft ü6er biefen ®arl gurürfäufü^ren ift, bie bem Sfteifter

fo unfäglid)e§ £eib bringen foEte. „deinen lieben @oljn

Äarl", fo fdjrei&t er ber greunbin*), „merbe irf) nun balb

bei mir Ejaben, um fo me^r bebürfen mir ber Defonomie."

— 9tlle3, raa§ er üon au^erorbentlic^er $erel)rung öon feiten

ber gremben finbet, fyat il)m jej3t &ornef)mlicl) im £rinblicf auf

feinen Neffen SBert unb Sebeutung. — $arl mar um biefe

ßeit nod) im (£r§iel)ung§inftitut Don ©ianatafio bei Sftio.

3n biefer ©e^ieliung Reifet e§ befonberä jubeifcoll unb

djarafteriftifd)**): „SDem §immel muft id) banlen, baft idj

überall 9ftenfd)en ftnbe, bie fid) befonber£ je£t meiner an*

nehmen, fo §at fiel) einer ber au^ge^eicljnetften $ßro*

fefforen an ber f)iefigen Uniüerfttät gefunben, ber mir

2llle§ roa§ $arl§ Unterricht betrifft, auf£ befte beforgt

unb anrätl). fotfe fie bei (ü^ernt; mit biefen ®ianaftafio*

fd)en(!) gufammenlommen, fo rciffen fie öon gar nid)t£

roa§ mit meinem $arl gefdjieljt, fagen e3 f et) meine

*) 93eetfj. <Sätnt(. «riefe III, <S. 109.

•*) (Sbenba 6. 111.
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©erooljnfyeit nidjt, meine $orfät$e au^uptaubern,

inbem jeber au^geptauberte 2Sorfa£ einem fdjon

nid)t meljr pgefjört, fie motten ferner fid) nod) gern

einmifcfjen n. itf) roüt fie biefe alltags Sttenfdjen

ebenfo roentg für midj roie für meinen Slart." £)er

„®ianaftaftofd)en" — Später unb Stöcrjtern — bei meieren

ber S^effe bie erften Satjre nad) bem Stöbe feinet $ater§

(1815) öerbrad)te, beroaljrte S3eetü)ot)en gteidjroo^I gro^e Danf*

barfeit, roofür e§ nid)t an beutticrjen ^)ofumenten gebricht.

Um be£ Neffen mitten gab e$ bereite bamafö (1817)

and) mit grau <Streicf)er untiebfame (Svenen. S^atürltd)

bittet bann Söeetfjoöen, nm einen SSegeterfcrjen 2Iu§brud $u

gebrauchen, „roeit mefjr ah, al§ er gefehlt Ijat". ©o in einem

^Briefe tiom 7. gebruar 1817*): „Steine tt>ertc)e @tr.! 3d)

bitte fie taufenbmat um ^er^eifjung megen geftern. @3 mar

eine ßufantmentunft megen ber Angelegenheit meinet Neffen,

bie fdjon tag§ fcorfjer beftimmt mar unb bei b. g. [bergleidjen]

bin idj triedeicfjt immer in ®efalj)r, ben $opf $u Verlieren,

fo ging e§ benn aud) geftern. Sttögen fie ftdj nur nicfjt ba*

burd) beleibigt fügten, u. mir baZ Vergnügen tt)re§ 93efucf)e§

ein anbermal gemäßen. u
,,Sd) bitte nochmals

bie geftrige Gegebenheit att ben fcerrairrten llmftänben %u*

auftreiben, roorin mid) bie borgen für meinen Steffen fcer-

midelt fyaben in (Sit ifjr freunb 33eetf)oüen." — 5Itte§, att

feine Söequemlicfjfeit ift SBeetfyoüen in biefer 3eü bereit, um
be§ Verzärtelten Neffen mitten aufzuopfern. Sn einer be-

fonberä langen giftet, morin bie Eifere be£ neuen §au§*

*) SSeetf). ©ämtr. Briefe III, (5. 159.
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ftanbeä mit ber 9?cmt) unb ber
rr elefantenfüfeigen " yßzppx

auf§ grellfte gefd)ilbert roirb, fteE)t aud) tiefe befonberä

rüf)renbe ©teEe*): „3)a nun leine Söefferung bei folgen Der*

ftodten «Sünberinnen p erwarten mar unb id) jeben klugen'

blid eine neue $errätl)erei erwarten mufite, fo befdjto^ id)

meinen Sörper, meine ©emädjlidjfeit bem beffern 3d) meinet

armen fcerfüfyrten $arl aufzuopfern, unb SRarfdj ^um £aufe

l)inau3 5um abfdjredenben öeifpiel aller künftigen." —
©erabe biefer $8riefroed)fel lel)rt aud) auf£ anfd^aulidjfte,

bafe $eetl)ot)en felbft bie einfachen, fleinlid)ften SDtnge be§

£)afein§ Don einem l)öl)eren (Stanbpunft aus betrachtete. Unb

fo entfielen mitten in folgen (Srgüffen ü6er 2)ienftbotenelenb

unb anbere ßebenänöte urplö^lid) bie merfttmrbigften ®e=

bauten, (Sentengenblüten unb gleid)fam Offenbarungen feinet

tiefreligiöfen ®emüte3.

3n einem (Sommerbrief au3 Sftufjborf**) tut Seetfjoöen

feine 2lnfid)ten über ba3 SSefen ber ©infamleit funb, ber er

fonft, ttrie jeber l)öl)ere Steift fe^r angetan ift. — „fo lange

id) Iran! bin/' — Reifst e£ ba — „märe mir ein anbere§

$erf)ältnif$ $u anberen 9ftenfd)en nötl)ig, — fo fef)r id) fonft

bk (Sinfamfeit liebe, fo fdjmergt fie mid) jefct um fo mefyr,

ba baZ laum möglid) ift, midj bei aE bem Sftebiciniren u.

ben SBäbern fo felbft 51t befdjäftigen raie fonft." — Sn bem=

fetben iörief ift folgenber pa£caffd)er gug ber ©elbfttofigleit

enthalten: „@8 fällt mir überhaupt ferner, jemanben be=

fdjroertid) $u fallen, ba id) gemoljnt bin, eljer für anbere

etroaä 51t tl)un, afö Don anbern ettoa£ für mid) tfmn $u

*) öeet$. ©fimtr. Briefe III, @. 286.

**) (Sbenba ©. 274.
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lafjen." — Unb ein anbermal*): „ofjnefyin ift e3 mir Ijart,

in ben $uftanb geraden gu fein, fo mantfjerlei Hftenfd)ett

brausen gu muffen."

£)er Slage ü6er fdjtuere Saft ber (Sinfamfeit bei Sranf-

fein gibt ber äfteifter nodj mannigfachen 2Iu3brucf, tote hier-

mit**): — „tüa§ e3 für ein ®efüt)l ift ofyne Sßflege, ol)ne

freunbe ofjne alles fid) felbft überlaffen leibenb gubringen gu

muffen, bafj fann man nur felbft erfahren." —
SSon ptjarifäifdjer @elbftgered)tigfeit ift Söeettjoüen gang

fern, — ba§ alle 9ftenftf)ett fehlen unb irren, ift bei fym

feftftet)enb. <Bo erhält aud) Sftanette einmal fein $£iom***):

„jeber Sftenfdj) fetjlt, nur immer auf eine anbere 2lrt."

Sfjntid) fdjreibt Seetljoöen nod) am (Spätabenb feinet £eben£

anÄarl§olg unter 9fa>tenbegleitungf): „2Bir irren allefamt,

ein jeber irret anber§." 3n feinen leibenfd)aftlict)en kämpfen

mit $arl3 Butter, ber „Königin ber 9£ad)t", Dergi^t 23eet*

tjoöen gleid)tr)ot)l nict)t, bie ^eiligen 9}£utterred)te gu etjren.

3n bem bereite gitterten unb notf) gu gitierenben längften

Briefe an üßanette Reifet e§ hierüber ff): „Slarl tjat gefehlt,

aber — Butter, Butter — felbft eine fd)led)te bleibt nod)

immer Butter." — Unb balb nac^ biefem $ßaffu3 itrirb bie

ettjifd)*religiöfe (£rfenntni§ lunbgetan: — „ol)ne Verfügungen

gibt e£ feine £ugenb." —
£)ie tief religiöfe üftatur 23eetl)oöen£ geigt ftcf) autf) in

biefem Sörieftoecfyfel auf bie mannigfacfjfte Sßeife; freilid) bürfen

biejenigen, benen e3 hierbei um ein llare§ Urteil gu tun ift,

*) Söeetf). ©ämtl. Briefe III, ©. 238 f.

**) ©fcenba @. 194. f) ©&enba 93b. V, ®. 262.

***) ebeitba @. 223. ft) Sbenba 23b. III, ©. 287.
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md)t Religion unb $ird)entum für ibentifdj galten. 9ftan

barf e§ al§> !ßz\d)zn allgemein d)riftlid)er Religion anfeilen,

roenn jemattb in aEen fingen be§ SDafetn^ bie $erfönlidj)feit

(£t)rifti t)or klugen unb fein £eben§beifpiet im ^er^en trägt.

©o mar 23eett)ot)en in aüen fingen: fetbft innerhalb be$

Äreifes> aüergeroöf)ntid)fter §au3ftanb§ange(egent)eiten. €>o

fdjreibt er einmal feiner greunbin fyüiftd)tlid)ber3)ienftleiftungen

ber Südjenfee:*) „SbaS neue 5t
,

üd)enmäbd)en ^at ein etma3

fd)iefe3 ©efid)t beim ^ol^tragen gemacht, id) tjoffe aber, fte mirb

ftd) erinnern, ba$ unfer (Srlöfer fein Sreug aud) auf ©olgatfja

gefd)(eppt fyat." — £rier fei ferner roieber an bie bereite

gitterte SSriefftette**) erinnert: — „galten fte ü)re £od)ter

fleißig an, baft fte eine frau roerbe — §eute ift eben (Sonntag,

foE idj ifynen nod) etraa§ au§ bem ©oangelinm oortefen,

Siebet eud) untereinanber'." — $Wgcmeine§ ®ottt>ertrauen,

tieffte ©ottergebentjeit leitetet au§> nid)t roenigen biefer

Briefe fyertior. Sn bem eben ermähnten ©onntagSbriefe —
Dom 30. 3uK 1817 — lefen mir: „SCRtt ifyrem 3J?ann fyabe

id) gefprocfyen, feine Stfyeitnatjme an mir tjat mir mot)( unb

roefje getrau, benn bejnafye fyätte mir ©treidjer meine ^efignation

erfdjüttert. ©ott roeifj ma§ e§ geben ttrirb, ba id) aber immer

anbern Sftenfdjen beigeftanben, roo id) nur fonnte, fo Vertraue

td) aud) auf feine 33armf)er$igfeit mit mir." — (Sin anbermat***)

ift 5U tefen: „Seben fte tooljl, ©Ott mattet über unfc äße!!" —
33eetf)oüen ift — mie jeber Ijöfyere, reügiöfe teufet) —

t)on §ergen bemütig. 3n biefem ©eifte orbnet er fid)

*) 93eetf). @ämtl. Söriefe III, ®. 115.

**) ©benba ©. 184
f.

***) (Sbenba ©. 227.
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toitlig üftanettenS fyöfjerer 9D£enfd)enfreunb(id)feit unter, tote

au£ fotgenbem*) offenbar ttrirb: „Uebrigen§ oertaffe id) midj

auf ifjre 9#enfd}enfreunblid)feit, bie tfjnen innertid) fagt, ®ute§

§u tljun, id) !ann ba% nidjt, in biefen fall mit üjnen gegen-

fettig fommen, (eiber fjabe id) btefeg fdjon früher gefügt unb

^offe nid)t3 befto toeniger, bafj fie immer gern für mid)

fjanbeln fterben, für Sfyren freunb unb Wiener £. o. 93ect=

f)ooen." — SDte ®ottf)eit bleibt für ifyn bie letzte 3nftan$,

tote e§ am ©d)(uffe eineä SMefeS Reifet : **) „gott fjelfe mir,

id) appeöire an if)n at§ le^te Qnftans." — £)er @ottI)eit

allein befiehlt aud) SSeet^ooen ba$ (Seelenheil. <So belommt

Jeanette einmal $u l)ören:***) „$on $art§ 5lr§t toeifc id), baß

e3 feinem £eibe gut gefjt, toa3 bie (Seele anbelangt, fo ift

biefe£ nur bem §immel anheimstellen." —
8m ganzen erlennt aud) $8eetf)ooen, tüte Immanuel

$ant, ben feelenüerberbenben (Stnflufe äffer Sügenfjaftigfeit

an. 3n ber längften, (eiben3oo£(ften unb letbenfd)aftlid)ften

(Spiftel an grau ©treidjerf) J)eißt e§ in biefer 35e^ief)ung:

„allein ba id) ®art Zeitig oerfid)erte, baß ü)tn aHe§ vergeben

fei, tuenn er nur bieSSa^r^eit geftänbe, inbem ßügen t§it

in einen nod) tiefem 2lbgrunb a(§ toorin er fd)on geraten,

ftür^en ttmrbe, fo lam a(Ie§ an§ £age§(id)t." — 3)erfetbe

§od)tt>td^ttge ©rief läßt un§ aud) überrafd)enbe (Sinblide in

93eett)ooen§ großmütiges, barm^ergigeä SBefen tun, bem

*) Eeetfj. ©ftmti. Briefe ni, 6. 223.

**) (Sbenba ®. 283.

***) ©benba ©. 279.

t) (Sbenba @. 287.

Äalif$er, Sectf&oöenS fjrauenfreis. 93b. IL
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aüe Mad)fud)t oerpönt ift, — ber jebod) in ^eiligem 3ome
entbrennt, trenn berufene Wiener ®otte£ gegen foldje (Sroig*

feitäbtnge oerftoßen — ba§ finb it)m bann „Pfaffen". —
.spalten mir alfo folgenbe (Stellen hierüber feft, afö: „£)ie

($efcrjicfjte biefer abfd)eulict)en ^5errätr)erei fann beinahe 6 2Bod)en

gebauert f)aben, beibe [nämlid) bie £au3angeftettten Sßeppi

unb bie 5llte] würben nid)t fo hzx einem weniger großmütigen

!>02enfd)en baoon gekommen fein." Unb bann ebenbort ba3

t)od)eble 2Bort: „^acfje übe idj nie au£; in gällen, roo icr)

muß gegen anbere 9#enfd)en Rubeln, tfjue id) nid)t§ meljr

gegen fie al§ roa§ bie üftotljroenbigleit erforbert, mid) t>or

irjnen $u beroaljren, ober fie oerljinbert meiter Hebelet gu

ftiften." — §ier befommt benn audj ba$ ^ßfaffentum folgenbe

®eißelrjiebe: „SDer Pfaffe tjter roeiß fcrjon, ba$ id) oon iljm

meiß, benn $arl §atte mir e3 fcfjon gefagt. @§ ift gu ber=

mutzen, baß er nid)t gang unterrichtet mar, unb $>a$ er ficfj

ptfyen roerbe, — allein um bamit $arl nicrjt übel oon itmt

betjanbelt roerbe, ba er überhaupt zttoaZ rorj fcfjeint, fo ift e£

für je£t genug. SDa aber 5larl£ £ugenb auf bie Sßrobe

gefegt, benn oljne Sßerfudmngen giebt e3 leine £ugenb, fo

laffe id) e£ mit gleiß rjingerjen, big e3 nod) einmal (mag id)

§ttmr nid)t oermut^e) gefcfjel)e roo id) bann feiner <pod)roürb.

irjre @eiftlid)feit mit foldjen geiftigen prügeln unb Amuletten

unb mit meiner au§fd)lüßlid)en SSormunbfdjaft unb barjer

rül)renben Privilegien fo erbärmlid) ^urid)ten roerbe, baß bie

gan^e Pfarrei baoon erbeben füll. — 9)?ein §er§ roirb fdjredlid)

bei biefer ®efd)id)te angegriffen, unb nodj fann id) mid) faum

erholen." — SDiefer benfroürbige $rief ift in SDföbling am

18. Suni 1818 gefdjrieben.
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(£in anbermat*) Reifet e3 nod) fdjärfer über btefe ®eifi(id)en:

„mein armer Starl mar nur augenblidlicf) berebet toorben,

ober e§ gibt $8ief) äftenfdjen — unter btefe gehört ber SJSfaff

fyin, ber fcerbient geprügelt gu werben."

Über feine St'unft fetbft empfangen mir au§ $eet§ot)en§

Wlunb in feiner gangen Sbrrefponbeng nid^t allgutriet. ©o ift

benn aud) in feinen Briefen an üftanette bie Äunftau£beute

mäfiig: allein einiget barunter ift bod) befonber§ bebeutfam,

rote beiftrieteroeife bie UnterfReibung groifd)en ^omponiften

unb £onbid)ter in einem Sriefe**) an bie im ©ommer 1817

in Saben roeilenbe üftanette, roorin e§ Reifst: „kommen fie an

bie alten Ruinen, fo benlen fie, baf; bort SBeetljoöen oft t)er=

roeilt, bnrd)irren fie bie ^eimlidjen Xannenmälber fo beulen

fie, ba$ ba ©eetfjotien oft gebidjtet, ober roie man fagt,

componirt." — SDie <Seljnfud)t nad) feiner $unft mitten in

bem §au£ftanb3elenb brüdt fiel) in folgenbem***) au$, nad)bem

fcom Drbnen gefprod)en roarb: „©8 mar für mid) eine §erfule§*

arbeit, ®ott gebe nur, baf$ \§ nur meiner ®unft mid) roieber

gang ttribmen lann, alle meine übrigen Umftänbe roufcte id)

fonft biefer gang unterguorbnen, nun bin id) freilicl) hierin

tivotö oerrüdt roorben!" —
(Sonft gibt e£ hierin nod) mancherlei 3ntereffante§ über

$eetf)ofcen in begug auf bie @treid)erfd)en Snftrumente.

£)ie gamilie foU if)m ein gang befonbere§, feinem D^rmefen

eignenbe§ Snftrument ^erfteüen, — babei roirb bie «Streic^erfdje

sßianofortebaulunft nad) ®ebül)r geroürbigt, roie folgt: (au<§

*) 33eetf). ©ätntt. Briefe III, ©. 219.

**) ©benba @. 185.

***) ©benba ®. 282 f.
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üftufcborf)*): „Sftutt eine grofce 95ttte an (Streiket, bitten fte

ifjn in meinem üftamen, ba$ er bie ©efäütgfett Ijat, mir eine§

i^rer $ßiano mef)r nad) meinem gefcf)tt)äd)ten ®efyör $u rieten,

fo ftart alz e§ nur immer mögtid) ift, braud) icf)§, id) (jatte

fd)on lange ben $orfa|, mir einä $u laufen, allein in bem

2Iugen6tid fällt e§ mir fefyr fdjroer, t>telfetd6)t ift e§ mir jebodj

ttmaZ fpäter efyer möglief), nur bi§ bafyin roünfdjte id) ein§

öon ifynen geliehen $u Ijaben, tdj) miß e§ burd)au§ nidjt

umfonft, idj bin bereit, tfmen ba§, tt>a£ man tlmen für ein£

gibt, auf 6 9ftonatfye, in §tontimfrWlün$ öorau§ $u bebten.

trielleid)t ttriffen (Sie nidjt, ba§ idj), obfdjon id) nid)t immer

ein $iano öon ifynen gehabt, tcf) bie irrigen bod^ immer be=

fonber3 Vorgewogen feit 1809 — (Streiter allein märe im

©tanbe, mir ein foldj)e£ *ßiano für mid) $u fdjiden, mie idj3

bebarf." — SDiefe legten Stellen lönnen aucf) §ur 93e!räftigung

ber oben gegebenen Mitteilungen au§ $Reid)arbt§ Vertrauten

Briefen au£ äöien bienen.

%y\§ ©treidjer§ $ßatent=$ßiano tnenbet S3eettjot>en fein

Sntereffe §u, $u beffen ©efid)tigung er eingelaben ift unb bem

er alfo antwortet**): „9Jät Vergnügen fyaht idj) tf>re (Sinlabung

empfangen u. roerbe il)r golge leiften, Ijeute u. morgen lann

tdj ifjnen nid)t befd)toertid) fallen, ba id) tro£ fd)(ed)tem SBetter

nad) Sßien mufj. — SKein @utad)ten braucht rooljl feinet

roeg§ i^r patent $iano, aber um meinetroiHen felbft fyaht

id) fdjon längft gettmnfdjt, mid) bamit befannt gu mad)en;

in einigen Stagen roerbe id) fragen laffen, mann fie $u §aufe

ftnb u. mir ba$ Vergnügen machen fie §u befugen." —
*) »eety. ©ämtl. Sricfe III, @. 174.

**) (Sbenba ©. 195.
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Überhaupt ift ber ntuft!a(ifd)e Serle^r mit beiben

in biefen ßeiten befonberg lebhaft; bie meiften mufiralifd)en

<£reigniffe Qefd^e^en mit unb burd) «Streichen?. S)er Sbmponift

be3 „Unterbrochenen £)pferfefte§" toarb burd) grau üftanette

bei Seet^oöen eingeführt, tüte un§ ein Stilett*) belehrt, toorin

ttrir lefen: ,,id) fdjrieb neulief) ifinen in (£ile n. mag ifynen

trietleicfjt anftöftig getoefen fejn, allein einige Släge nacr) iljrem

SJefud) mit SBinter Ijatte id) einen fürchterlichen rljeumatifd)en

2lnfaü, (So bafj \6) erft morgen ober übermorgen toieber

au3gel)e." —
©itt e§, ba£ pracfjtöolle @efcfjenf au3 Sonbon in ®eftatt

eine3$roabtooobsgtügel§ im8af)rel818 nac^SSien^u Raffen:

fo ftnb e§ toieber bie <Stretct)er^, toeldje bk ©eforgung unter*

ftü^en. 2Bie ©eett)ot)en barüber an üftanette fcfjreibt**), Ijanbelt

e3 „fiel) l)auptfäd)lid) barum, bafe man an bie §auptmautl)

in Xrteft öon ber t)ieftgen einen 23efel)t l)inau§fd)iden

fann, \>a$ fetbe btefeä Qnftrument l)iert)er üerab*

folgen (äffen." — 33efannttid) fam biefer gtügel, in ben

bie angeferjenften Xonfünftier £onbon§ tt)re üftamen einge=

fcfjrieben Ratten, lange nad) S3eetr)ot>en§ Stöbe in gran^

£if5t£ $8efi§. — £ro£ fo vieler Seiben in biefen 3e^ert

beteiligte fiel) 93eett)oöen gleid)toof)l eifrig an ben toöd)entlicf)en

9J?uftfyartien im €>treidjerfd)en §aufe. darauf beutet unter

anberem aud) biefe§ Heine SMtlett***) l)tn: ,,3d) toerbe üjnen

bie Hnttoort biefen 21benb fagen, toenn e§ fiefj S)ien3tag

machen tieft, toäre e§ mir lieber, too id) ot)nef)in ein t)on mir

*) Seetlj. SftmtL «riefe III, ©. 237.

**) @6enba ©. 290.

***) (Sfcenba ©. 291.
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bearbeitetes 5tet au§ einer (Sonate probiren roerbe. in (£i(

tt>r greunb ©eetfjoöen."

5tudj) in biefen trüben ftdttn lann Seetfyoüen t>on feiner

®runbart nidjt toSfommen, bem tra giften (£mft ba§

(Sattyrfpiet Ijütäugugefeilen. 2öortfpie(e aller 5Trt fteHen ftdj

ebenfo ein, tote ber tad)enbe §umor. So ttrirb Sftanette einmal

mit ifyrem Doppelnamen alfo genecft*): „Q3efte fran Streidfjer

fpieten fie tfjrem 9J?ännd)en leine (Streike fonbern Reiften

fie lieber gegen jeben grau bon <Stein!U" — Unb in bem-

felben Briefe: „roa§ bie frau b. «Stein anbelangt, fo bitte

tdj fetbe, ba$ fie ben §r. b. (Steiner [9ftuftfberteger] nicfyt

öerfteinern foll (äffen, bamit er mir nod) bienen lönne

ober bk grau t). Stein möchte nicfjt $u fe^r t)on Stein

fein, in 5Tnfefmng be§ §. ö. (Steiner etc." SDerfelbe $rief

bom 3. 3nli 1817 enthält nod) manche Ijumoriftifdje Derbheit,

tüte bie§: „Uebrigen§ lafeen fie fidj burd) ifjren Wann nicfjt

§u gereiften (£f)eftreid)en fcerfüfjren" — unb: „meiner

Streitf) bon ber grau t>. Streicher!!!!" —
£)a§ in 33eetlj)oüen§ Briefen gar nicfjt feltene SSortfpiet

bon üftoten unb üftöten !ommt audj in biefen Briefen bor.

Einmal fcfyreibt $eerf)oben feiner greunbin**): „oSftotf), Sftoten

finb beffer afö üßötfjen unb Sftotf)". — (£3 fei hierbei an

ba§ öon bitter b. <Set)frieb aufbewahrte $eetf)obenroort

erinnert: „$)a£ ßeben ift §u fur^, um S3ud)ftaben ober üftoten

$u malen; unb fernere üftoten brächten mid) fd)roerlid(j au3

ben üftötljen." —
2lud) bie f)umoriftiftf)e (Selbftbe^eic^nung als armer,

*) S3eettj. ©ämtl. Briefe III, ©. 185.

**) G6ettbct @. 229.
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öfierreidjjifdjer Sftufifant floriert in biefen ©riefen. <So

fdjtiefct ein ©rieften*): „idj 6itte fie aufteilen an einen

armen fränfticfyen öfterreid)ifdj)en Sftuftfanten gu benlen." —
Unb ein anbermat**) — „3)enn an toeitere§ barf id) armer

oefterreid)ifd)er, ärmfter, ärmfter 9Rufifant nidjt benfen." —
©arfaftifd) ^ei^t e§ in jenem (eibenfdjafttidjen ©riefe au§

Stföbting (3unil818)***): „3dj labe (Sie nodj nidjt.ein fjterfjer,

benn aHe§ ift in ©erttrirrung; jebocf) toirb man nid)t

nötf)ig t)aben, mid) in ben üftarrentljurm gu führen."

— $)em Unmut über ®ianatafio toirb alfo £uft gemadjtf):

„(53 ift ober ben portal mit gotbenen 93ucf)ftaben gefdaneben ,@r*

gief)ung§anfta(t' foTCC aber E)ei^en jSJergte^ungSanftalt 4." —
Saunig Ijeifjt e§ in einem ©rieften ff): „ja toot)I ift biefe

gange Jpau3fjaltung nodj ofjne §altung unb fiefjt einem

allegro di confusione gang ä^nticf)" — unb ebenba — „benn

bie SBeiber roafdjen fid) fjeute jebe eine um bie anbere im

28afd)trog." — ©umtatfff) befommt „grau b. (Streiter" gu

t)ören: „3)ie §at3tüdjer brauchen anti) eine fücfung." —
3)er 3U?eifter ttmnfdjt anbererfeit§*f) jebodj mdjt, „ba§ fie mid)

mifcberftefyen, benn id) Ijabe toeber $or* nod) Wnfprücfie." —
grau ^anette ttrirb nad) unb nad) gur „Dbertjofmeiftertn"

erhoben unb gebeten **f): „©erlaffen fie ifjren ^Soften at§

Dberljofmeifterin nidjjt gang; (S§ toirb immer aud) eine feiten

gute SBirlung fjerfcorbringen."

*) SBeeflj. Sämtl. Briefe III, @. 230.

**) (Sbenba @. 282. ftt) ©&ettba @. 242.

***) (Sbenba @. 288. *f) (Sbenba 8. 81.

t) ©beitba ®. 219. **f) (Sbettba ©. 242.

ff) ©benba ©. 247.
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£>iefe $r;rentefe, tote biefe gefamte ^orrefponbeng foll

burd) einen Keinen 3ettet*) ^eenbet toerben, toomit Seetrjotien

felbft bie bünbigfie Selbfioerfpottung bafür barbietet, ba§ er

faft ade feine Briefe an biefe greunbin mit ben Porten „in

(Sit irjr freunb 93eett)ot)en" befd)(ief$t: „Scfj bitte in (£i(e mit

(Site unb burd) (Sile, bafc fte Streidjer bitten, ba^ rr>ir tyutt

gegen 12 Ufyr allein finb. in eiligfter (Site irjr freunb

S3eetf)oöen." —

SBenn nun aud) feit bem Safjre 1818, roo $lnton

(Scfjinbter mef)r unb merjr al§ ber fürforgenbe Berater bei

$eetf)ot>en nrirffam ift, ber $erfer)r be§ 9J?eifter£ mit Sftanette

unb 2Inbrea3 (Streidjer a6nimmt, fo bleibt i>a% freunb-

fcrjaftlid)e $erfjättm£ bennod) 6efter)en. — $)en Harften

$8eroei§ ^ieröon geben allerlei 93emerlungen in $Seetf)ot)en§

Äont)erfation3f)eften.

8n einem 68 931att nmfaffenben §efte au§ bem Sarjre

1819 ober 1820 ift auf Statt 53 erft fcon ber ^ianiftin

Seopolbine Sötarjetfa bie SRebe, — bie üftieberfdjrift fd&eint

r>on ß^ernt) rjergurürjren — unb babei r;eif$t e§ auf ber

anbern (Seite: „3)ie (Streidjer ftubirt Sfyre letzte (Sonate

fcfjon 3 ÜDtonatfje unb !ann nod) ntc^t ben erften £fjeil. 91m

meiften beffagt fte ftcf; über ben Anfang ff."
— §ier ift

jebenfall§ öon ber (Sonate op. 106 in B bie SRebe, meldte

bie djarafteriftifcfje Söeaeicfjnung „®rof$e (Sonate für baZ

Jammer=$(ata'er" erhalten fjat; fie erfdn'en im (September 1819.

— £)ie unermüblidj baran übenbe (Streiter ift Sftanette ober

*) 8eet$. ©ämtl. »riefe III, 6. 291.
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bereit muftfalifdje £od)ter, Don ber bereits mefjrfadj bie

SRebe fear. —
Sit einem anberen ftarfen §efte (93 Statt utnfaffenb)

aus bem $JläT% 1820 fü^rt ©treidjer bei Seetfjoöen eine

t)öd)ft intereffante Unterhaltung ü6er bie ®onftruftion eines

eigenen StamerS für benfelben mit SRüdfidj)t auf fein ®ef)örteiben.

(Sie bürfte ofjne Kommentar öerftänblidj fein: (<Streid)er)

Slatt 83 b: §aben ©ie nid)t fcerfudjt, auf einem aufrechten

Älatrier $u fpieten? id) bin ber Meinung, bafy ©ie nichts

beffereS t)aben fönnen. —
(St. 84 a): 2öir Collen e£ öorn pmadjen, unb gtoei

§orn t)ineinmad)en, Welfyt gegen it)re Dfyren gerietet finb.

2)a eS 5U fcriet foftet unb man nid)t gut fielen fann, fo

tootten ttrir eS guerft Don §0(5 tierfudjjen.

(84 b): tiefes Rapier betoeift, ba£ tt)ir fein mefftng nöttjig

tjaben. — aber id) glaube, baS eS bie Dtjren metjr angreift

mefftng— id) madje morgen bei mir ju fjaufe einen Serfudj.—
£)ann ttrieber Statt 86 b: £>arf man einen Stauchen

machen bei Stjnen? —
(87 b): 2öir t)aben eine neue Sbee, biefe t)offe id), toirb

gut fein. —
©in Sogen, ber gef)t bis fjinten am Sltairier — eS !ann

oben, unb bon ber ©eitert fein £on f)inau3. tiefer Sogen

totrb öon fefjr bünnem 9fofonant$of3 —
(88 a) unb eS t)at biefen großen Sorttjeit, bafj ba& ßlatrier

gan$ offen ift, unb ber Son bod) nid)t fjinauS fann — toenn

id) 3^nen ba& madje, fo müßten Sic mir thtn Sfyr Statrier

fdjiden, —
(88b) idj mad)e eine Sßrobe öon Sßapenbedet, benn toenn
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idj) e£ öon §olft mad)e, fo muß td) S^r Sttatrier Ijaben, toett

bte gform bon meinen Snftrumenten nicrjt pafet
—

wenn e3 r»on §ot§ geljt, fo gefjt e§ aud) t>on Sßapebel

Pßappbecfel?]

Um triefe $eit ift aud) ber grofce $eetl)ot)enentl)uftaft au§

Bremen, Dr. SB tttj. ßfjr. Füller in 2öien, — lernt feinen

ü6er aKe§ geliebten SBeetfjotien lennen nnb tierlel)rt triel mit

(Streid)er§. (Seine „Briefe an beutfctje greunbe t>on einer

Sfteife burd) Stauen über Saufen, 53örjmen unb Öfterreidj

1820 nnb 1821" uftr». legen rjerrlid)e§ 3elt9n^ baüon ab.

Sm 10. Briefe (au§ SBien r-om 10. Oftober 1820) roirb

Sftanetteng £ob alfo gefungen: „(Seine (^StreicrjerS) grau ift

bie berühmte dla nette (Stein, ein muftfalifd)e§ @enie, öoU

§errlid)feit unb £ebenbigleit für aKe§ Schöne unb aHe§ ®ute.

$ei biefen ift ein 3u fammenPu fe ^on ®elefjrten, Stünftlern

unb ^unftfreunben aller 21rt. Püffen mir ba nid)t gerne

fein?" — Unb in einem anbern (t)om 19. Dftober 1820):

„2öir ftnb l)eute ttrieber in ber lieben gamilie (Str. gemefen.

(£§ ift un§ in berfelben fo root)l raie bei Slmen. Sttann, grau,

®inber, greunbe — alle finb fo ^er^lid) gegen un§, al§ ge*

hörten mir %vl iljnen. Unfer §er§ fdjlie^t fid) ba auf.

2öäl)renb (5. [feine S£od)ter (Slife] mit ber genialen Sfta nette

bierljänbige (Sachen fpielt ober fid) ^araltergüge r>om !)od)=

bereiten SBeettyoüen erjagen läfct, ft^en mir eilten im

(Soplja, med)feln unfere Meinungen über fünfte, intereffante

9ftenfd)en, 2öeltbegebenl)eiten. ^ßolitif, meinen (Sie? üftein,

(Str. ift eben fo roenig greunb ber 5ßolitif, al£ Sie — fie

ift tf)m fremb." Unb fo nodj öfter. Sftur nod) eine

9ftüllerfd)e Söemerfung au£ einem fpäteren ©riefe fei lu'er
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mitgeteilt: „<Ste finb beibe gortejrianofpieler unb bie tedjnifdje

gertigfeit muf? natürlidj einen großen Einfluß auf bie 9tted)anif

ber Snftrumente Ijaben."

Einige Safyre fpäter — etma 1822 lernte audj gran^

Sahnet im @treicijerfdj)en §aufe ^öeet^obett fennen. £)er*

felbe fjat un£ barüber in feinen „Erinnerungen an (Schubert

nnb S3eetljot)en*) bead)ten£merte ©inge aufbewahrt. SBir

laffen £ad)ner felbft reben: „Sftir mar e£ bergönnt, feine

[23eett)ot)en§] nähere $efanntfd)aft im(Streid)erfd)en £ctufe

$u madjen. £)a§felbe mar bamal§ ber @ammefyla| aller auf

Sftufif einmirfenben $ßerfönlid)feiten, fo !am e§, ba$ aud) idj,

menn aud) bloft Drganift unb au§übenber Stlatrierfünftler,

ßutrttf fanb.

(5ine§ £age§ mar idj allein bort unb fa£ am $lügel

neben 9?a nette (Streiter, meldje eben ba% grofte B-dur-

Strio bon Seetljoüen op. 97 ftubierte. ®a trat plö|lid)

iBeetljoöen, auf beffen §au3mefen grau <Streidjer m'el (Sin*

flufj ^atte, in ba§ ßimmer, eben afö mir bi§ gum anfange

be§ legten <3a|e§ gelangt maren. Er l)örte unter 2Inmenbung

be§ ftet§ in feiner §anb beftnblidjen £>örroljre§ einige 5lugen=

blicfe gu, geigte ftd) aber at^batb mit bem $u galjmen $or*

trage be§ §auptmotit)§ be§ finale nidjt eintierftanben, fem*

htm beugte fid) über bie 5Ülam'erf}rielerin hinüber unb ftrielte

iljr baäfelbe fcor, morauf er fidj aföbalb roieber entfernte.

— 3d) mar tmn ber §o^eit feiner Erfdjeinung, feinem

energifd^en auftreten unb ber unmittelbaren üftäl)e feiner

impofanten ^erfönlidjfeit in folgern ®rabe aufgeregt unb

*) ©nt^alten in SetutnSfty: 25ot bett ßuliffett. DrigittafMätter

t>on 3elebritäten be§ X^eaterS unb ber 3Rufif, H. 33b.; SBevtm 1882.
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erfcfyüttert, bctfc idj geraume 3e^ Brauste, b\$ idj lieber in

ruhige $erfaffung tarn." — — — (Späterhin befudjte

£ad)ner (Streid)er3 in $aben unb traf bann in beren ®e*

feHfd)aft mit SBeetfjouen auf ber Sßromenabe gufammen. §ier

nafjm 2(nbrea§ ©treibet Gelegenheit, ben 9J?eifter um bie

(Maubni§ §u bitten, ba$ er Sadjner $u t|m führen bürfe,

bamit er ifym eine feiner Sompofitionen oorlege. 2ttfo

gefdjaf) e& —
$Iud) im 6ebeutung§t)oIIen Safyre 1824, — roo Seet*

§ooen ^um erftenmal feine Neunte (Stjmpfyonie unb (Stüde ber

Missa soleranis üorfüfyrte, mar ber Sßerfefjr mit biefer alt*

beroäfjrten greunbe£famifte ein reger unb bebeutfamer. —
3m (Sdjinblerfdjen 33eet^ot)en^ad)(a§ finb audj

einige nod) gan$ unbefannte Briefe (Streid)er3 an 93eet*

Ijooen aufberaa^rt, bie befonber£ bafür zeugen, roie ange*

legentlidj fid) je£t rcieber biefe altbewährte greunbe^familie

um bie fdjledjte materielle £age be§ £onbid)ter§ befümmert.

$lu£ einem biefer ©riefe ttrirb e§ aud) $ur eöibenteften %t-

roifjfyeit, bafe ®tretd)erö bereits 1787 in Slugsburg Seetfjooen

al§ Süngling fennen gelernt l)aben. — §ier folge gunädjft

ein %eit eines? $8riefe£ t>om 5. (September 1824 au§ SBaben.

— 5lnbrea3 <Streid)er fdjreibt t>a: „SBerttjefter Söeetfjoöen!

Sd) §abz fdjon fe^r oft über 3§re ßage nad)gebad)t barüber,

roie unb auf meldte 2Irt (Sie größere $ortf)eile au£ Syrern

aufcerorbentlidfyen Xalent gießen fönnten. Sdj bin fo fret),

3§nen tiefet jej3t oorjulegen, unb bitte (Sie, au£ magrem,

Jjeräfidjem Gefügt, ba& roa§ <Sie f)ier (efen, einer ernftlid)en

Prüfung 51t unterwerfen." @3 folgen nun bie $eet-

Ijouen aud) oon anberen (Seiten gemalten $orfd)läge, al3:
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^on^ertreifen 51t unternehmen, eine ($efamtau3gabe feiner

Sßerle %u tieranftalten ufro. Die Sdjlufcroorte tiefet brei

(Seiten langen <Sd)reiben§ aber lauten: „üfteljmett (Sie ba§

d5efagte afö bte $ftet)nung eine§ greunbe£ auf, ber fie fd)on

36 öolle Sa^re fennt, unb melden nid)t§ fo freuen mürbe,

al§ @ie auf$er (Sorge ^u fetten. 3d) 6in 3fyr aufrid)tigft

Gürgebenfter 21nbrea§ Streiter."

36 öolle 3al)re! Diefe üon 1824 abgezogen, ba§ er*

giebt etraa ba£ Sa^r 1787, in toeldjem ber jugenblicfye S5eet^

Rotten in 2tug§burg mar. — $eetl)ot>en nafjm biefen (Streicher*

Brief burtf)au§ nid)t übel auf. 3)en 93eraei3 giebt ber fol=

genbe lur^e, aber in^altreidje 93rief be§felben an ben 9fteifter

t)om 29. (September 1824 au3 Söien: „Sßerefjrtefter 95eet=

l)ot>en! Steine grau überbratf)te mir l)eute 3^ren lieben,

mir feljr angenehmen SSrief, ben (Sie bie ®üte Ratten, mir

nocl) nadj Saaben fd)icfen 51t motten. 3fjre (£ntfd)ulbigung,

ba§ (Sie feiten 5U §aufe finb, ift fefyr gültig, unb (Sie Ijätten

Unredjt, menn (Sie nicl)t fo lange al§ nur möglid), ftd) für

ben lommenben Söinter ftärlen roottten.

Ueberbringer biefe§ ift §err (Stumpf, ein bortrefflidjer

beutfd)er 9ftann, ber fdjon 34 3af)re in Sonbon rooljnt unb

nun einige gdt $u feiner (£rl)olung in feinem $aterlanbe

reift. SDie Urfadje, raarum er nadj $aaben fommt, ift
—

Sie roertfyefter 93eetl)ot)en — ben 9J?ann gu fetjen, auf ben

2)eutfdjlanb ftolj ift. Stemmen Sie tJjn gütig unb freunblid)

auf, fo tote e§ bcm ^eiligen geziemt, $u meldjem ber an*

bärtige ^ilger au3 ber gerne eine SBatlfaljrt madjt.

SRit Sjernty l)abe id) Ijeute gefprodjen. Et roirb mit

Vergnügen bie Ueberfe|ung ber Stunpfjonte auf 2 unb 4
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§änbe übernehmen it. bittet nur um Ueberfenbung ber Partitur.

§err £ad)ner ttrirb biefelbe Arbeit, mit magrer $Inbad)t, an

ber Stteffe t>ornet)men.

©Ott erhalte ©ie gefunb, bamit @ie balb roieber ftet)t

3t)r

31. ^treictjer."

Sn biefe 3e^ faßt aud) eine artige 2(nefbote, bie un§

Dtto 3ctt)n aufbetoatjrt t)at: „<Streid)er£ raaren mit itjrer

Keinen (Sulalia in Dan 2tfen§ Menagerie gegangen. £)ort

fanben fte Söeettjotien in 2lnfct)auung be3 Soften r-erfunfen.

$lati) freunb(id)er Begrüßung fragte 93eett]ot>en : ,2öer ift

benn bie kleine ?
l

,9tteine (Sulalie/ erhielt er gur 5Int=

roort. S5eetr)ot)en t)ob fte auf unb fü^te fte mit tränen in

ben klugen unb fagte: ,@ie finb ein glüdfidjer äftann* unb

eilte fort." (3)urd) ^onfiftoriatrat Sßauer.)

Sftanette ©treidjer überlebte itjren üeretjrten Sonbicfjter

um faum fed)§ 3at)re. — Sftod) in ben legten 3e^ten ^eet-

t)ot>en§ tjatte fte bie t)o^e gfreube, itjren: einzigen ©ot)n, ber

fid) um bie SBeröoßtommnung be§ Mat)ier§ r)ot)e SBerbienfte

errang, al£ £eünet)mer ber girma aufnehmen gu fönnen,

ettoa 1825. „Sftit mütterlichem ©to^e" — fo fdjreibt it)r

©arte in bem metjrfad) gitterten üftefrotoge — „genofj fie bie

greube, Don nun an unter ber girma: ,9?annette (Streiter,

geb. (Stein, u. ©oi)n' ein ©efd)äfr, roeldjeä fo triefen (£inf[uf$

auf einem ber bebeutenbften £t)eile ber Wü\\l l)at, Dom Ur*

grofjtiater angefangen, t>om ©rofcöater unb it)r fortgefe^t,

burct) itjren einzigen <Sot)n 51t möglidjfter Sßottfommentjeit

gebietjen $u fet)n." — SDem ®talrierfpie(, roorin üftanette t)on

SD^eiftern nrie @tementi, §arjbn unb 53eett)ot)en öolle
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$lnerfennung genofj, fyulbigte bie eble grau 6t^ an ifyr (£nbe.

SDa fie aud) bte frangöfifc^e ©pradje öoEfommen bef)errfcf)te,

überfeine fie ba§ grofje ^er^ &0It Dr. ®aH, ber ü)r at£

^au^ar^t in 2öien unb fpäter t)on $ßari3 au§ big $u feinem

S£ob befreunbet blieb, in§ grangöftfdje. Sftur bie 2. §ä(fte

be§ 6. $anbe§ blieb unöoüenbet. — Sftanette (Streiter ftarb,

64 Sa|rc alt, am 15. Sanuar 1833. — S|t ebter ®atte

2lnbrea§ folgte tf)r fef»r balb in ben £ob natf). ©in $lrtife£

ber Seidiger Mg. 3Ruf.*8tg. fcom 12. gebruar 1834:

„Sodann 5(nbrea§ ©tretdjerS ßeben unb SSirfen"

begann mit biefen Porten: ,,©d)neller at3 bie ©einen unb

feine greunbe e§ at)nen fonnten, roarb audj ber Sann, ber

in ben erften Monaten öerfloffenen 3af)re3 bem Seben unb

Söirfen ber grau Sftanette ©treicfier, geb. ©tein, in biefen

blättern ein ttmrbigeä £)enfmat fefete, unb mit biefer magren

treuen ©d)ilberung ber Gattin unb (Gefährtin feinet £eben£

bie Dpfer feiner Siebe unb feinet SDanfeS brachte, in eine

beffere SSelt abgerufen. " — ©freierer ftarb am 25. Sai 1833.

£)er junge ©treicfyer, ber \)aZ ®efd)äft ber (Sttern er*

folgreid) fortfe|te, tyatte bie frot)e (Genugtuung, bei (Gelegen-

heit ber erften ®eraerb§probuften==5Iu£ftellung gu 2Bien im

Satyre 1835 befonber§ au3ge5eicl)net gu werben. @r erhielt

bie „(Mbene $ßrämien*Sebaille".

£(urf) im 2k\)t ift üftanette ©treidjer unb ifyr Seet=

Jjotoen*SMtu§ befungen roorben. £)er ©änger ift Dr. §er*

mann Mottet, ber un3 eine Sonographie: 93eetl)ot)en in

58aben befeuert f)at. S)arin mirb §um (£nbe im elegiftfjen

Sßergmafce eine Begegnung mit Seetfyoüen unter ber %w\*

fd^rift: 8m §elenentl)at geftfjitbert. Sit bem anfange ber
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£>tfttd)en, bte Streiter unb befonben? Sfamette tjer^errttdjett,

möge biefe§ Q&anft befd)toffen fein*):

£>tdjt am Eingang be3 $njal§, an bem mir lachte ba§ Seben,

&ab' idj — nodj ftefjt er t>or mir — einmal S3eetf)oben gefehlt,

©tretdjer, berfelbe, ber flolj mit ©filier oon Stuttgart ttad) 9ttann!jeim,

28of)nte aflfommerS bei un§, er unb fein f)errlidje§ 28etb.

Oftmals prf id) i^r ju mit a^nung§bur^jtttertem Sauften,

SSenn ftc auf mädjfgem Plattier fpielte, luftfunfelnben 93licf§.

©tet§, wenn id) finnenb fie frug, ob fie baä felbft aud) erfänbe,

Diief fte:S3eetfjouen, mein$tnb, fdjuf unä btöaüzä — Der ©ott! —

*) ©ietje „ßrfteä poetifdje§ 93eetf)ODens$Ubum" öon &. 3. San bau;

$rag 1872, 6. 285
f. SDiefe Begegnung im ^elenental bei SSaben gefdjalj

im Sa^re 1825.



(Siebente Slbteilung:

Die btä ^aifcrinnen.

Äaifetin $taria ^f>erefta.

Äaiferin Sfttaria £uöot>ifcu

5?aiferin <£(ifabetf> 2Uesierona*

ftalifdjcr, 33ectfjoucn§ gtauenlcetS. 93b. IL





SQSer S9eetfjofc)en3 £eben£gejd)id)te audj nur gan^ oben*

J)in geftreift l)at, ttrirb ben (£inbrucf feft betoa^ren, baft in

il)m nidj)t§ toentger al§ ba§ 3eu9 5U Ottern §ofmanne fcor*

tyanben toar. üfticljtäbeftotoeniger Hieb SBeetfjoöen ber Siebling

ber oberften unb atleroberften ^Iriftolratie. gürften unb

gürftinnen, trafen unb Gräfinnen, ^r^er^öge hi§> hinauf

$u Königen unb Äaifern feljen ttrir ftei§ ben (£nttotcf(ung3*

gong feinet ftolgen, fcorneljmen @eniu§ begleiten.

Wlit brei Äaiferinnen tarn Seetljoöen in ^erü^rung:

mit 5toei feinet neu gewonnenen öfterreid)ifd)en $aterlanbe3

unb einer ruffifrf)en.

I.

Satferin 9Jtaria ^erefia*

®aifer gran$ fott)ol)l toie auä) feine gtoeite Gattin

SJtoria St^erefia — beibe3 Äinber be§ fonnigen Stalten^ —
toaren aufcerorbentlid) muftfalifdj; 9ftaria SUjerefta braute e§

al3 au3ü6enbe ®ünftierin fogar $u einer gegriffen Sfteifterfdjaft.

8ft e3 ba gu fcerttmnbem, ba$ fie aucf) mit 93eetf)ot)en§

Sonmufe Vertraut tourbe, bie an ber SBenbe be§ neuen

3al)rf)unbert§ immer mel)r bie $lufmerffamfeit aller 3ttu[i^

freife gu feffetn fcerftanb?

(Sttpa im hinter 1799—1800 entftanb eine§ ber rei^

öoltften, eigenartigen Sßerfe be3 jugenblicfjen S3eetl)0t)en —
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ha§> nod) fjeutgutage mit fRed)t alt unb jung ftet§ entgüdenbe

(Sextett (Grand Septuor in Es-dur, op. 20) für Violine,

Söratfdje, §orn, Klarinette, gagott, SSiolonceö unb Kontra*

bafc. Unb tiefet SBerl burfte ber junge 9tteifter ber Kaiferin

Sttaria S£f)erefia ttribmen. 9ftan begreift e§, ba$ fotd^ ein

(£reigm3 in ben mufifalifdjen Greifen ber frönen £)onau*

ftabt grofjeä 2Tuffeljett madjen mufjte — roie Serben bie

geitgenöffifdjen §off:om£ofiteure mit einem Sftale für itjre

(Stellungen gegittert Ijaben! Mein biefe gurdjt fdjien feinen

realen §intergrunb gu I)a6en; 23eetl)oben fjat bielleid)t felbft

Hoffnungen gehegt; bod) fdjnell genug fat) er biefe berfd)toinben

unb t)atte nur nodj ba§> fester farfaftifd)e SBort in bereit-

fdjaft: „2Bo fteüt man fold) einen parvum talentum com

ego an ben faiferlidjen §ofl"

£>a§ ©eptett rourbe in einem Kongerte am 2. 21pril 1800

gum erften 9Me aufgeführt. 21u£ bem Programm biefe§

bon öeetfjooen beranftalteten Kongertö ift e§ erftdjtlidi), bafc

bie Sßibmung an bie Kaiferin nod) bor ber SBeröffentlidwng

burd) ben ©tid) befdjjloffene (E>ad)e mar. SDenn bei ber

bierten Kummer be§ Programms ftanb gu lefen: „Sin %fym

SRajeftät ber Kaiferin aüeruntertljäntgft gugeeignete§ unb

bon Subnrig bon S3eetl)oben lomponirte§ (Sextett auf 4 Saiten-

unb 3 231a3=3nftrumente gefpielt bon benen sperren (Sdjuppan*

gigl), <5d)rei6er, <Sd)tniblefer, 23är, Seidel, Sftattufcfyef unb

£)ie£el."

Sn biefer Slfabentie, toorin 39eetl>oben nid)t nur iimnber*

boll pljantafierte, fonbern aud) gum erften Sttale eine Stym*

Päonie borfüfjrte — bie erfte in C-dur, op. 21 —
, gefiel gu

allermeift ba^ ber Kaiferin genribmete <5zptztt — «Sogar
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ber ©erid)terftatter ber bctmafö mit bem füllten, nod) roenig

gelaunten ©eetfjoDen ftarf in£ ®eritf)t gefyenben Seidiger

allgemeinen ÜJftuftfatifdjen 3e^un9 tft oeg £°&e3 bdH. 2&r

lefen ba im HL Sa^rgange (15. Cftober 1800):

„(Snblidj befam bodj autf) §err ©eetfjoDen ba§ Stfjeater

einmal, unb bieg mar matyrlid) bie intereffantefte 2lfabemie

feit langer Qzxt ®r faulte ein neue£ Bongert Don feiner

Äompofition, ba§ fefjr Diele ©cf)önf)eiten fjat — befonberä

bie gmei erften ©ä£e. £>ann mürbe ein <&fytztt Don iljm

gegeben, ba$ mit fef)r Diel ®efd)tnacf unb ©mpftnbung ge=

fdjrteben ift. (£r pfyantafirte bann meiftertjaft, unb am

(£nbe mürbe eine <St)mpt)onie Don feiner Sompofttion auf*

geführt, morin fe^r Diel $unft, SReu^eit unb 9?eid)tt)um ber

Sbeen mar; nur maren bie 931a§inftrumente gar §ut)iet

angeroenbet (?!?), fo *>a$ fie meljr Harmonie-, alz gange

Drdjeftermuftl mar."

£>a3 le|te ift furio§! 2Bie gart befaitet muffen rool)t

bie bamaligen (M)ör§nerDen, bie (Sortifdjen gafem ber

Sftegenfentenoljren geraefen fein, ba$ ifmen in ber fd)lid)ten,

fonnenflaren, erften ©eetfjoDenfdjen ©tyrnf^ome guDiel Dom

^öta^inftrumenten^arbenton Dorf)anben gu fein fdjien! —
%ufy ©eetfjoDen felbft mar über b^n 51u3gang feines

Unternehmend fetjr erbaut, ©ein bamaliger §auptDerteger

unb geliebter ©ruber in 21poll, §ofmeifter in Seidig, erhielt

bie taunigften ©riefe Don it)tn. (So Reifst e£ in bem einen

©riefe Dom 15. £>egember*) 1800 unter anberem: ,,8d) Dritt

in ber $ür|e atfo ^erfe^en, roa§ ber §r. ©.[ruber] Don mir

*) $eet$. Sämtl. Briefe, 33b. I, 2. HufL, @. 56.
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^abett fönnen. 1. ein ©eptett per il violino, viola, Violon-

cello, contrabasso, clarinett, corno, fagotto, — tutti obli-

gati (idj fann gar mdjt unobligate£ fd^reiben, roeil idj fd)on

mit einem obligaten Acconipagnement auf bie roelt gelommen

bin). S)iefe§ (Beptttt r)at fet)r gefallen/' ufro.

£)er folgenbe an biefen feinen „geliebteften §errn ©ruber

unb greunb" gerichtete ®efd)äfabrief*) beginnt gleid) mit

einer l)umorifttfd)en Datierung: „Vien, am 15ten ober foma3

bergleidjen jenner) 1801" . . . §ierin befamen benn aud) bie

geftrengen §erren Seidiger ^ritüer folgenben nidjt üblen

Qieh: „2ßa§ bie Seidiger D . . . n (Ddjfen) betrifft, fo laffe

man fie bod) nur reben, fte roerben gettrifs niemanb burd)

il)r ®efd)tt>ä£ unfterblid) madjen, fo rote fte aud) niemanb

bk Unfterblidjleit nehmen roerben, bem fie oon 2tyoll be^

ftimmt tft."

(Srft im Saljre 1802 lam ba& $aiferin Sftaria Xfyerefta*

(Sextett hü biefem Verleger (§ofmeifter & ®ul)nel) fjerauä

mit ber ÜBibmung: a Sa Majeste Therese L'Imperatrice

romaine, Reine d'Hongrie et de Boheme" ufro., um balb

fo intenftu alle SJiufü^ergen ber 28elt $u erobern, bafj

e£ Seetfioben felbft — fo §u fagen — über bie ©djttur

ging. — 211§ ftct) bie Sßublifation in bie Sänge 50g, fdjrieb

bamate Seetljotoen unterm 8. Sfyril 1802**) (bei 2l.a.9ttar£:

8. Sftooember) roieber feinem Seidiger Verleger: „teilte

<Sonate [op. 22 in B-dur] ift fd)ön geftodjen, bodj) ^attt

Ijübfd) lange gebauert, mein ©eptett fdjidt ein roenig ge*

*) Seen). <5ämtl. SBrtefe, 93b. I, 2. «tt|L, @. 58.

**) ©benba ©. 84.
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fd)ttrinber in bie 2Bett, toeit ber $ßöbet bctrauf Ijarrt — uttb

ifyr tvifetä bte ®aiferin f)at3 unb Sumpe gibt§ in ber Saifer*

liefen ftabt ttrie am ^aiferticljen §of — trf) ftet)e aud(j betritt

für nid)t3 gut — barttm ftmtet eudfj." —
£)ie unterfertigen fünfte beuten auf allerlei SDerb-

Reiten t)in, bie Seetljoöen bamat§ in luftiger 5lu3getaffenfjeit

auf ber 3un9e ^atte un^ teiltoeife in bie geber übergeben

tiefe; ber artige 51u£brucf „ßump" gilt ben bamat£ in SBien

üppig florierenben üftadfjbrucfern.

3)er ^um £eit auf bie $aiferin*£)ebifotion aurücf*

gufüfjrenbe beif{rietto§ rafdfje (Srfolg be£ ©eptettö in SBien

fjatte fogleid) ba% toeitere @ute im (befolge, bafy Seetfjofcen

in bie Greife bramatifdfyen ÜUhtfiflebend hineingezogen ttmrbe;

— fcorberfjanb freittdf) nur — gu einer ^BaEettmufü. —
93erett§ im Saljre 1801 — nod) lange befcor ba§ ©eptett

gebrueft ttar — erhielt Seettjoöen bie fd^mei^et^afte $luf~

forberung, eine SBaUettmufif gu fomponieren. ©o entftanb

ba$ Kadett „SDie ®efd)ö})fe be3 $ßrometf)eu£" (gli uomini

di Prometeo), toetdfjeg am 28. Wläxz 1801 feine erfte ^Cuf=

fütjrung im §ofburgtf)eater erlebte, um bann in biefem

3al)re unb 1802 nocl) rec^t oft gegeben $ü toerben. £)at)on

erhielt ftdfj bi£ pm Safjre 1843 allein bie fjödjft beliebte

Duttertüre $u „$rometf)eu£". — 9^ad) SC. 333. £f)at)er§ nidfjt

redfjt llarer 2lu§einanberfe£ung toäfjtte ber SSerfaffer jeneä

$8altett§, ber berühmte Sangmeifter ©atöatore Sßigano, gerabe

jenen *ßrometf)eu§ftoff, um bie lunftgebilbete Äaiferin 9ftaria

£t)erefta in bemfetben gu feiern; „bie Söibmung bon

33eetf)ot)en3 ©eptett an bie Sfruferin mag nidfyt otjne (Sin*

nrirfung auf SSigano bei ber Söafjt be3 Äomponiften getoefen
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fein''. 8nbe§ ift e§ aus bem Suhlte ((Szenarium) jene3

^romet^eu§'S5aHett§ feineSroegS erftdjtlidj, tote bannt eine

$Berfjerrlid)ung ber Äaiferin in Sßerbinbung gebracht roorben

mar*).

(Sdjon oben roarb angebeutet, baf$ fd)raellenbe ®efüf)le

Don (£rbenf)errlid)feiten ob biefer (Septett* unb $rometl)eu^

(Sreigniffe 93eetl)oben§ ©emüt burd^ogen nnb lange be*

Ijerrftfjten. 3)er fd)nell fyier in3 gal)rroaffer roel|mut§b oller

SReftgnation gelangenbe $omponift feufet e£ enbticl) feinem

„©ruber nnb greunbe" §ofmeifter im Safyre 1803 ein*

bringlid) fcor**).

(22. (September 1803.) — „Sefct lebt tootjt, idj lann

eud) nirf)t§ anbereä roünfdjen, al§ bafj e£ eud) §er|lid) mo^l

gel)e, nnb idj raoüt eud) alle§ fd)enfen, roenn irf) bamit

burd) bie Sßelt fommen fönnte, aber — bebenlt nur, aüe§

um mid) Ijer ift angeftellt, unb toetfj fieser, roofcon§ lebt,

aber bu Sieber ©Ott, roo ftellt man fo ein parvum talentum

com ego an ben ®atferliefen §of?

euer greunb 2. o. 23eetl)ot)en."

®aiferin Sftaria Xljerefta, bie burd) ba§> immergrüne

(Septett geiftig für alle ftzittn m^ ©eetljofcen oerbunben

bleibt, ftarb am 13. Sfyril 1807. SRad) ifjrem Stöbe fteflte

$aifer 3ranä bie oben ermähnten Drdjefterfongerte in Sajen-

bürg ein. 2)afür organifterte ber Sftonard) fein ©treidj=

quartett, ba% if)n fogar auf all feinen längeren Steifen

begleiten mu^te. £)er Äaifer fpielte bie erfte SSioline, fein

*) Sgl. ©• 3 ff.

**) 93eet§. ©änttl. Briefe, 93b. I, 2. Wufl., 6. 123.
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®eneralabjutant gelbmarfdjalleutnant greifen: oon Sutfd)era

bie gtüette, be£ Saifer§ erfter Äammerbiener Sßtola unb ber

Dberftfämmerer ®raf SRubofyf) oon 28eber $ioloncell. £)iefe§

Streichquartett, roeldjem — nad) §an§lid<§ SDarfteüung —
„an ruhigen $benben unten bte Sdn'ffer auf ber £)onau

laugten — mar ber teilte fdjroadje üftadjftang au§ ber

mufifalifd)en Äatfer^ett".

IL

Saifertn 3!Raria Subotiifa*

(Sine ber ttmnberfamften (Srfdjeinungen auf ben fronen

(5uropa§ mar bie britte ®emaf)lin Slaifer gfran^ I. £)ie ge-

naueren Äenner ($oetl)efd)er £)id)tungen derben ttriffen, tote

mannigfad) Äaiferin 9ttaria ßubotrifa barin t>erl)errlid)t

erfdjeint.

2Iud) Seetljooen burfte iljren 3ÖU&er*)ölId) oerfpüren.

Äaum ein Saljr nadj ber Saiferin SSermä^lung mar 35eet-

fjouen bei Sparta ßubotrifa fo rooljl gelitten, bajg er e£ roagen

burfte, bie §of)e grau ju feinen 5(!abemien einjulaben. So

gefdjafj e£ aud) 51t jener 5lfabemie im 2)egemBer 1808, bie

un£ ber preufjifdje §offapeHmeifter SReidjarbt in feineu „$er=

trauten Briefen au£ 2Bien" an^ie^enb befd)ret6t. 8n biefem

Sondert rourbe unter anberem audj bie grofje S^ene unb

5(rie: „Ah perfido" (op. 65) burd) grl. Sofe^ine SliEitfdjft),

„bie fdjöne 33öljmtn mit ber fd)önen Stimme", Vorgetragen,

eine Sängerin, bie fpäterljin in Berlin aud) al3 grau Suftig*

rat Sdjul^ p ben Äort)ppen ber königlichen Oper geilte.

Db nun bie ^aiferin biefe fo aufcerorbentlid) bebeutfame
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unb fo btelfadj befdjriebene 5Ifabemie am 22. S)egember 1808

in 2Baljrfjeit mit i^rem SBefucrje gefctjtnüdt l)at, ift nidjt be*

rannt; ber ®efang ber 21rie felbft fctjeint nidjt fet)r günftig

auggefallen gu fein. £)agu mar e3 grimmig fair, fo ba§

Sieid^arbt bebauernb aufrufen mufe: w2)afj ba£ fdjöne $ütb*)

tjeute met)r gitterte afö fang, mar itjr bei ber grimmigen

$älte nid)t gu oerbenfen; benn mir gitterten in ben bieten

Sogen in unfere $elge unb Mäntel getjüHt."

8m 8at)re 1810 foKte $Beett)ooen (Gelegenheit t)aben,

feine Sonmeife gang befdjeiben mit ber ^aiferin in Serbin*

bitng gu bringen. 51m 25. $l"uguft, tt)rem üftamen£tage, fanb

im (Sdtfofcgarten gu Saratburg ein $aruffeE ftatt, roogu

33eetf)ot)en graet SDälitärmärfdje fpenbete. ©in t)ort)anbene3

2lutograpr) gibt folgenbe %xtd an: „Sinti SRärfd^e für

Söftlitärmufif, üerfafct gum (Sarroufel an bem glorreichen

9temen3*gefte 3. Ä. 8. SRaj. 9ttaria ßuboöifa in bem

5t. ®. ©d)loJ5garten gu Sajenburg, oon S. Dann Sketljoüen"

(nad) ®. üftottebor)m3 Angaben). üfteu mar jebodj nur ber

gmeite äftarfd), ba ber erfte bereite al£ ÜJftarfd) für bk

„böt)mifd)e £anbroet)r", aud) afö 3aPfen^re^ (™ F-dur)

im 8at)re 1809 fomponiert mar. greifte!) barf man unfere

gegenmärtigen ®aruffell§ mit ir)ren l)ölgemen hoffen unb

fonftigen (Späten nid)t mit jenen t)öfifd)en ®aruffeü£ (Caroselli)

dergleichen motten, meldte fomot)! oor al§ aud) nadj ber eigent-

liefen £urniergeit bie ritterlichen SBettfämpfe au£mad)ten. £)a3

mar ba ein fütjnroogenber Sampf mit hoffen, 28agen, Sangen

— oon Sftufif roeiblid) unterftügt — mobei e3 alfo aud)

*) Sofe^ne ®tHitfd)h).
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einmal ein 93eetf)0fc)en md)t öerftfjmäl)te, mit feiner Wu\it

auf^uraarten.

©8 mar berfelbe (Sommer 1810, in meinem ®oetfje

raieber nadj ®arl3bab tarn unb fjter bie Saiferin fcere^ren

lernte. ©afür fyred)en feine (Megenfjeit3üerfe: „©er ®aiferin

STnfunft" (6. Suni 1810), „©er ßaiferin ©edjer" (10. 3uni

1810), „©er Äatfcrin Sßlaft" (19. Suni 1810) unb „©er

ffaiferin 2Ibftf)ieb" (22. Suni 1810). 2Bie fid) ®oetf)e3

(Scijroärmerei nadj unb nad) $ur Siebe umgeftalten miß,

brücft „©er ^aiferin Sedier" im (Sonett fd)on fcerftoljlen

au$, rooöon ber ©djfufj mitgeteilt fein mag:

2)en Sippen, benen £ulb unb ©unfi entquellen,

SSon benert greunbftdjfeit unb gro^finn tmrfen,

Jpaft bu, Beglücft ©efäfe, bid) nähern bürfen;

©cloftet fycibtn fte bie ^eifjen SöeHett.

D mödjte fte au§ unfern Sic^tbe^trlen

3)e§ SebenS S3alfam frifd) erquicfüclj fdjlfirfen!

©a§ Sieb „©er Äaifertn Sptal" fingt befonber§ „Don

t^rer Slnmutf), §eiterleit unb ®üte", roctf)renb ba£ vierte,

„©er ^aiferin 5lbfd)ieb", ber 3Be§mut be§ <Sd)eiben§ gemeint

tft. (Srfßngt ba bk fdjmer^otle 2öeife:

S)ie, ju un£ Vertriebes fieigenb,

2tttt un§ manbelt unfre $fabe,

Unferm ©rufte freunbltdj neigenb,

®te afljeit Reifte ©nabe,

©ie ju nriffen, roeldj ein ©djuters!

@o fjaben bie $8ere§rer ber Slaiferin in ^arföbab mit

bem ©tdjter ben Stroft, baft bie (£rijabene hrieberfefjren ttrirb.

burd) ben SKunb ber ÜDZufe läfet Sftaria Subotrifa entbieten:
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$etne 931umc fofl man ftreuen,

2)afj idj mit 23ebauern fdjetbe.

®tf)\ o 9ttufe! fag' bcn Xreuen,

2)afj idj felbft mit ityneu Ictbe:

©djnefl mar mir bie (Stunbe ba.

Safe öerftummen alle Sieber;

2)od) auf euren Sippen fd)tuebet

Steuer SBunfdj, ber mief) belebet.

3Senn i§r lif^pclt : 5ler)re mieber!

$abt ifjr gletdj ein offnes 3>a. —

Unb fte fefjrte nrirflid) triebet; auefj im Safyre 1812,

roo tt>tr nierjt nur ®oetf)e unb $eetf)otien jufommen ttriffen,

fonbern audj beibe in ber ft'aiferin üftctfje.

Dbg(eid) SDtorta Subotrifa ftfjon aiemlicfj (eibenb mar,

entttritfelte fte bod), tüte mannigfad) fcermelbet ttrirb, al£ f)öcfjfte

gfeftgeberin be§ in 2Bien tagenben europäifdjen $ongreffe§

iijre fcotte $lnmut unb £ieben§n)ürbigfext. OTe roaren tion

üjrer rounberöollen (Srfcfjeinung unb i^rem beraubenden SSefen,

ba% audj) in ba$ ©ertngfte fyofjen 9?ei§ legte, gan^ ent^üeft.

5ludj al£ Söeetfjoüen feine großen patriotifd)en 5llabemien

fceranftaltete, in benen üorneljmftd) feine ©crj(ad)tfrjmpf)onie

auf SSeHingtonS Sieg bei SBittoria alle£ eteftrifterte, mar

Äaiferin Wlaxia Subotrifa ebenfo anroefenb, roie bie anbere

^aiferin be£ $ongreffe§, (£tifabetf) 9tte£tettma öon Sftufetanb.

£)en ©ipfefyunft für 23eetf)Ot)en§ 3?uf)m bilbete bie $Ifabemie

am 29. üftoöember 1814. üftad) <5d)inbler3 )d)einbar über-

fd)tt>engtid)em 2lu3brude fyabm „faft aße im Wiener Songrefc

öerfammelten §errfd)er bie 9ftuf)me3urfunbe unfere£ 9J?eifter3

befiegelt"*). Sftad) bemfelben ®eroäf)r3mann föH 99eetr)ot>en

*) 9?eubrucf 6. 279.
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fpäterfjin einmal in fto^em, feierlichem §od)gefüfj( in be^ug

auf jene Songrefjtage gefagt fjaben, er §abz fidj öon ben

§äuptem bie (Sour machen (äffen unb fttf) babei ftetö t>or-

nefjm benommen.

Sßidjt mefjr lange banadj fottte bie aKgeüebte Staiferin,

bie für bk Dfterreidjer in einem §tmmet3gtanäe leuchtete,

ttrie für un£ ^ßreufcen bk Königin Sutfe, unter ben Sebenben

leiten.

2(m 7. Sfyrit 1816 öerfdjieb fie in Verona. — 9iodj

fcrier Sa^re barauf am 1. Wtai 1820 iribmete ©oetfye SDtoria

£ubotrifa§ Reifte fotgenbe t>erf(ärenbe Strogen:

%n ©räfin O'SDoneU.

&ier, wo nodj ifjr
s$la£ genannt wirb,

&ter, n»o nod) i^r Sedjer fieljt,

3)od) nur toenigen befcmnt wirb,

SSaS öon ifyrem ©rabe wrfji;

©ag' tdj: ^eunbtn! fjalte fettig

58a§ bir üon bei &olben blieb,

®ie fo grofe — adj übereüig! —
SSon ben 5ltfertreuften fdjteb.

Un§, ben Siebenben, ben freuen,

©ei nun weiter nid}t§ begehrt;

Wut ift, wenn mir fie erneuen,

Unfer Seben etwas toertt).
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III.

Saifetin (SItfaBetij SUesieuma ton SRufjtonb.

SDie babifcrje ^rinseffin (Sltfabetlj t)ermäl)lte fid) 1793

mit bem (SJrofprften ?(tejanber $ßaulotoitfcrj, ber im 3at)re

1801 (24. 90?är5) ^aifer unb @elbftl)errfd)er aller Steufeen

ttmrbe. £)ie nunmehrige ®aiferin (£lifabetl) 5llerjettma toar

in f)of)em ®rabe tnufifalifc^. 3§re SBegeifterung neigte fid)

aucr) befonber§ bem 93eetl>ot)enfd)en ®eniu§ l)in. 2ll§ fie

gut 3eit be£ großen europäifd)en ®ongreffe§ im Safyre 1814

mit fo fielen anberen Potentaten nad) Söien fam, fotlte fie

reicfjlid) Gelegenheit finben unb nehmen, if)r $erftänbni3 für

95eet^oöen§ Xongeift lunb^utun. 8n allen mufifaltfdjen 2ln=

gelegensten übernimmt fyier in erfter 9ßetl)e ber in S3eet=

f)oöen£ ®efd)id)te fo bebeutfame ruffifdje gürft ^afumott^fr;

bie Vermittlerrolle. @S ift lein SSunber, ba$ gerabe ®aiferin

(Slifabetlj bei allen Seet^ot)en*(£reigniffen biefer glorreichen

(£pocr)e in bm SBorbergrunb tritt; niemanb betoaljrt ber

Stteifter ein fo banfbare3 9Inbenfen tnie biefer beutfdjen

gürftentocrjter auf 9ftufjlanb§ $aifertl)ron.

3CÖ $eetl)pt)en namentlid) nad) ber benfttmrbigen 2lfa=

bemie am 29. üftoöember 1829 burd) bie obengenannte gürftin

allen 9ftonard)en öorgefteHt ftarb, tt)ünfd)te it)n — nad)

(Sd)inbler§ (Sr^ä^ung — „bie ®aiferin t)on Dfafelanb be-

fonber3 $u betomplimentiren". £>ie SBorfteEung ging in ben

Räumen be$ (Sr^er^og^ SRubolf tionftatten.

®er Sftuljm £8eetl)oöen§ ttmr in jenen klagen getoaltig;

bie materiellen (Srrungenfdjaften rjietten bamit nid)t£ tr-eniger

al§ gteidjen @d)ritt. 5IHe §errfd)er unb fonftigen ®rofcen
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übertraf aber Saiferin ©lifabetl) an (^roftmm, fo bafs bereu

£mtb ben Stteifter allein tröftete. Unterm „14. Sanuar" 1815

fd)reibt 93eetf)ot)en feinem Slboofaten, Dr. Sodann Sanfa, nad)

Sßrag: „Steine gtriei le£t gegebenen Slfabemien loften midj

1508 ft. S3Säre ba% grof$mütl)ige ($efdj)enf ber Saiferin nid)t

— id) Ijätte beinahe nid)t§ übrig behalten."

SBenn ber Surlänber Dr. Sari oon Surft), ein 5Irgt,

ber 1816 in 2Bien toar, mit 23eetl)oben oerfefjrte unb barüber

eine intereffante ©li^e oeröffentlicfyte, bemerft: „9lati) Dielen

Sabalen gab er (öeetfjooen) eine 211abemie im Sfteboutenfaal.

üftur ber Statfer (?) uon ^ufjlanb begaste fein 35iIIet mit

200 £)ucaten", fo ift hierbei nur bem 2Sort „Saifer" bie

(Snbung „in" angu^ängen. £)a§ ttrnr bie Saiferin, bie ge*

rabe erft i^ren Ijoljen ®emaf)l nod) oeranlaftte, für bie il)m

oon $eetf)ot)en gettribmeten brei (Sonaten für Statrier unb

Violine (op. 30), bie aEbefannten 511e£anber*(Sonaten, nad)*

träglid) ein laiferlid)e§ ©efdjenf $u madjen. — SDafj e§ bie

Satferin getoefen ift, oermelbet fdjon ber ällererfte SBiograpl)

SJeet^oöcnS, 8of). 2llot)£ @d)loffer, 1828 in folgenben Sßorten

(@. 43): „%laify ber 5luffü^rung feinet 9)?eiftertt)erfe3, ber

©d)lad)t Don Sßütoria, toälprenb be§ SongreffeS, fanbte ü)tn

bie oerftorbene eftrig uerefjrt bleibenbe Slaiferin oon ^ufelanb

200 SDufaten afö Seidjen be§ 2)anle3." — £)a§ barf jefct

al§ burd)au§ aut^entifd; gelten. 2Bie foHte unb tote fonnte

ftd) ©eetljooen für fo mannigfad)e§ (Sntgegenlommen ber

erhabenen Saiferin erfenntlid) geigen afö burd) SDebifationen?

Unb fo ift ber Saiferin @lifabetfj oonSRuftfanb bie erfte Original*

polonäfe für Slaoier in C dur (op. 89), ferner aud) ber Slaoier*

au§5ug $ur (Siebenten ©t)mpf)ome (A dur, op. 92) getoibmet
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2Bie biefe SBibmungen guftanbe fommen, ba£ ift ebenfo

intereffant, tüte wenig ober gar nid)t befannt.

£)er mit Seetljooen befreunbete ^trgt Dr. SSartolini gab,

töte e§ bte oon £§at)er oeröffentHd)ten Dtto 3af)nfdjen ^ott^en

tötffett motten, bem 9J?etfter ben $iat, eine Sßotonäfe 5U lom-

ponieren unb fie ber $aiferin oon SRufclanb 5U toibmen;

benn Sßolonäfen waren bamate fe^r im (5d)Wange. SDer an*

fang§ prüdgewiefene $orfd)lag fei bann bodj oon Seetljooett

opportun befunben Worben; er improtrifierte gteicf) oor

Sartolini oerfdjiebene $ßolonäfetfjemata, um über ba& oon

biefem mufifalifdfyen 3)oftor ausgewählte Xtyma in 2Ba§rf)eit

rafd) bie Sßolonäfe fertigjulomponieren. £)ann Warb gürft

2Bolfow§fi aufgefudjt, burdj beffen SSermittelung man bie

(Maubnte $ur Söibmung ^u erlangen hoffte. 9J?it beftem

Erfolge; ber SDfoifter erhielt bie (£ljre, Don ber ^aifertn

empfangen ^u Werben, unb empfing für bie überreichte

Sßolonäfe Wieber ein (Gefdjenf oon 100 SDufaten (nad^

anberer SBerfton 50 &ufaten). Sei biefer (Gelegenheit erfuhr

audfj bie ^aiferin, baft 83eetl)ooen !einer(ei (£rfenntlid)fett

00m 3<*ten (für op. 30) erfahren fyattz. Unb ba mürben bem

SD^eifter audj für bie ^tejanber-^onaten weitere 200 SDufaten

(nadj anberer $erfion 100 Zutaten) einge^änbigt.

(Sine artige Harmonie oon £)id)tung unb SBaljrfyeit!

^ebenfalls erflärte ftd) baburd) aud), ba$ ba§> 200 £)ufaten*

®efd)enf oon einigen auf Sftedjnung beä $aifer§ geftellt wirb.

(Guftao 9?ottebof)m mutmaßt nid)t übel, ba$ jenes unerwartete

®efd)enf ber $aiferin Don 200 Smfaten „wenn nid)t ben

erften, fo bod) einigen ^tnlafc §ur föompofttion unb Sßibmung

gab", (ßwette Seetfjoöeniana 1887, ©. 311.) Sftun ejiftiert
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aber nocf) ein feljr intereffanter, lückenhafter 33rief fc>on

Seetljoöen,*) bert %§. fcon grimme! $um erftenmal üeröffent=

licfjt fyat, unb ber ü6er bieje Angelegenheit neue§ Sid)t $u

Verbreiten geeignet ift. £)er (nnbelannte) Abreffat ift nad}

grimmel<8 Vermutung QSaron 3of. Don ©djroegler, baZ

Saturn 3anuar 1815:

„roertljer greunb! rote fte e£ am beften finben, id) gtanbe

aber beffer an gffirft Sftarifd)fin afö an bie ^aiferin ju

fdjreiben, jebod) ba§ Original batron aufzubewahren, baß

im g-att bie Äranfljeit üftarifdjftnä fortroäljrt, man ftdj

an einen anbern ober an bie SMferin felbft roenbet. Stjre

2)urd)laud)t Ijaben mir bie feljr angenehme üftadjridjt er*

feilen laffen, baß bie Sfaiferin mein fleine§ Opfer mit roofjl-

gefallen aufgenommen Ijabe, in fo fern ift mein f)örf)fter

SSunfd) erfüllt — aber roie fe§r roürbe id) mid) geehrt finben

roenn idj ber roelt e3 belannt madjen fönnte, Sfetl baran

nehmen §u laffen (brüten fie ba§ alle£ beffer au§) burdj

Sßorfefcmng il)re3 Sftamen§ etc.

&a man bie große (Sinfonie in A al£ etn§ ber glücf*

lichten ^ßrobulte meiner fdj)road)en Gräfte (feljr befdjeiben)

au^ubrücfen [betrauten lann] fo roürbe idj mir bie gretyljeit

[nehmen] nebft ber ber *ßolonaife aud) biefe im ®latrier=

au^uge 3l)r. SJfajeftät tJor^ulegen —
Steuttidje au3einanberfe£ung baß man rool)l toaä lann

aber nichts roill bej ober t)on ber rufftfcfjen Saiferin —
foEten 3r. SRajeftät mtd) roünfc^en fpielen ju §ören; roär

e£ mir bie l)öd)fte (£l)re, bod) muß id) t>orau§ um 9tacl)ftd)t

*) 93eet§. @ämtl. Briefe, 93b. II, 2. «ujl., 6. 228
f.

Sfaltfdjcr, 58ectfjoüctt§ graucufreiS. 93b. II. 7
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bitten, ba icr) midj feit mehret Q^xt &&$ °er ^Cutorfdjaft

(oon ©Raffen) roibmete —
SMn ©efcrjenf etc. —
©tauben fte, bafy e£ beffer ift, in gorm einer SBitte an

bie Kaiferin etc.

ober an üftarifcfjfin bittmeife bortragen.

Sföenn id) nur fo glücffid) fein fonnte für if>re ^ajeftät

5U fdjreiben mogu ftcrj ifjr (Mcrjmad ober (iebljaberej am

meiften neigt . .

."

tiefer Sörief fpricfjt in feiner teitroeifen Unbefjolfenrjeit

eine rjerr(id) berebte ©pradje. Überall Hingt ba$ tiefe (Sr*

griffenfein be£ ÜDfoifterS rjinburd), ber überaus gerührt burd)

bie unoergteicrjlicrje ©roftmut ber Kaiferin (Stifabetlj erfcrjeint.

§ier roirb'S lieber llar: ber fogenannte „ungetedte 23är"

ooK oermeintlid)en §od)mut£, — !onnte ^öd)ft bemütig,

ban!erfüHt auftreten, mo fid) üjm mirflicrje Stugenben offenbar

matten, tuie er fie an Kaiferin (Stifabetlj bettmnbern nutzte.

tiefer föfttidje Sßrief madjt aud) mandjeS mit feinem

Snrjatte Sufammenrjängenbe ^ar - ^m 2 ^. 3anuar 1815

fanb in ber ^aiferlidjen §ofburg gut $errjerr(id()ung be£

Geburtstages ber ruffifcrjen Kaiferin ein großes geft \tait,

mogu aud) ein Bongert gehörte, Kaum mar bie letzte Kummer

beS SßrogrammeS (oierftimmiger Kanon auS gtbelio: „$R\v

ift fo munberbar") oerHungen, ba trat 33eetr)orjen nod) als

Klaoierfpieter unb Smprooifator auf. 28ie ber babei mit*

roirfenbe ©änger SBüb, ber bie „2(be(etbe" üortrug, erjagt,

ftrielte SSeetrjoben fjier gum legten Wlate bor einer gu^örer*

fdjaft bon Kaifern unb Kaiferinnen, Königen unb Königinnen,
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ifjren üDftniftern unb i^rem befolge, $ur „Slbeteibe" fjatte

Beeteen fetbft ben (Sänger begleitet, gaft ein 3afjr barauf,

unterm 20. Sanuar 1816*), ftfjreibt Beeteen feinem in

ßonbon roeitenben @d)üler gerb. 9tie3: „. . . £)ie ©tympfjonie

ttrirb ber ßaiferinn Don 9taf$tanb gemibmet. SDer ßlatrier*

$Iu^ug ber (Stym^onie in A barf aber nid)t e^er, al§ im

üöfonat Sunt Ijeraugfommen, eljer !ann ber f)iefige Verleger

nidjt." — S)ic Siebente (Stjmpljonie erfdjien nun bocf) erft im

SDe^ember 1816, ebenfo bie ber 5?atfertn ©(ifabetf) Älejiemna

getüibmete Bearbeitung für Sßianoforte $n gmet §änben. £)er

Matrierau^ug ift nid)t felbft öon Beeteen, aber twn ifjm

burdjgefe^en unb berbeffert roorben. Sic Partitur ift bem^eicf)^

grafen Wloxify bon grie3 gettribmet. Sie ber ffiaiferin geroibmete

Sßotonäfe (op. 89) mar bereite im Wläx% 1815 erfdjienen.

3)af3 ^aiferin (Süfabetf) nnferem fD?eifier notf) ein loft-

bare§ (Sjtrageftfjenf bereit tyat, ift roenig befannt. Sn ben

$on&erfationSf)eften au§ bem Safyre 1823 (9?o. 45) fcfyrieb

©djütbler anf:

„tiefer fRing ift ein Sßräfent tion ber rnffifdjen Äatfcrin

im Safjre 1816.

fRnbin mit Britfant" (»latt 58 a.)

SDemnacf) bürfte ftdj $aiferin ©Kfabetfj öon SHnftfanb

bennod) beroogen gefefjen §aben, für bie SDebifation be£

^(am'erau^uge^ ber A-dur-^tym^onie unferen Sfteifier mit

einem foftbaren Dringe $u beglücken.

Unter bm brei Slatferinnen, benen ftd) Beetfjoben na^en

burfte, mar (£lifabetf) jebenfatfg biejenige, meiere feinen ®eniu§

am fünften $u roürbigen fcerftanb.

*) 23eetf). ©ämU. Briefe III, @. 14. », ;





2ld>tc 2(bfetfung:

SDorotlw Don (Srtmann.





Unter allen grauen, bie bem (Sonnenfrei§ $eetljot)en§

naljelommen burften, ftel)t grau £)orottjea Don (£rtmann, geb.

®raumann, obenan. 2öie fte eine edjte ^ßrieftertn ber ®unft

mar, fo barf fte inäbefonbere §oljepriefterm ber SSeetfjo&enfdjen

Sunft genannt werben. Über iljr ^unftroefen, il)re ©rfdjeinung

unb ifyren (Sfjaralter liegen un3 bebeutfame 3)ofumente l)er=

borragenber Männer bor, bomeljmlicl) Don $lnton @d)inb-

ler, Äapeümeifter ®. g. ^eidjarbt, gelij 9#enbel3fofjn*

58artl)olbt), 3gna$ 9ftofcl)ele§ unb anberen.

9fterfttmrbig bleibt e§ barum, bafy bie biograpljifdjen

ßejifa il)r im allgemeinen leinen befonberen $lrtifel roibmen;

einen folgen fanb id) nur im äftufiflejifon be3 englifc^en

©d)riftfteller§ George ®roöe, ber jebocl) aud) nid)t§ über

®eburt^eit, Ortung unb £eben§entroid;lung p berieten

roeift, menigften§ nic^t^ toa§ mir nidjt fcon oben genannten

Männern roiffen.

£>a§ ®eburt3jal)r öon ^orot^ea @raumann, ber £od)ter

eiltet granffurter*) ^ßatri^ier^ läfjt ftcf) au§ gtoei bio*

grapl)ifd)en Mitteilungen mit ^iemlidjer ®eraif$eit feftfe^en.

®rot>e gibt an, baft Saronin SDorotljea t)on Gsrtmamt im

Satjre 1848, ettoa 70 Saljre alt, geftorben fei. Unb ÜÖ&nbelS*

*) ®. ©rooe allein fdjreibt, bafe fte in Dffenbadj Bei Orrcmffnrt

geboren fei, otjne Ctnetfenangabe. ©djinblerS 3engni§ für 3rranffnrt a. W.

bürfte tnbe§ mefjr roert fein, um fo mefjr, als Sambier feine legten ^afjre

in ber Mtyt »on ^franffnrt oerbradjte.
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fof)n er^ätjtt in einem feiner 9?ctfe6riefe t)om 3al)re 1831 an

feine gamilie, tüte er im Suli biefe§ 3al)re§ in 9JMlanb bie

gamilie (Srtmann aufgefucr)t rjabe. SDtefer ttridjtige 95rief

ttrirb un§ nod) befdjäftigen ; fu'er nur bie Vemerlung über

ba3 innige 95err)ältni§ zroifcrjen £>orotf)ea unb ityrem (hatten,

bem (General t>on (Srtmann: „Unb ba^u", fdjreibt ülttenbet3*

fofjn (SRetfebrtefe ©. 159), „finb e§ bie angeneljmften, ge*

bilbetften ßeute, bie man ftd) benfen fann, betbe ineinanber

oerliebt, aö feien fie Brautleute,' unb finb bod) fdjon uier-

unbbreifcig Sat)re t)ert)etratt)et." SDanad) riermä^tte ftct)

gräulein ©r aumann im Saljre 1797 mit bem bamafigen

ÜJttajor Don (£rtmann oom f. f. Snfanterieregiment „Jpodj*

unb Steutfdjmetfier
1
'. Stegu fann ®roue3 Angabe, bafe bie

®eneralin tion (Srtmann 1848 im fieb^igften £eben3jal)r

geftorben fei, ftimmen. Unfere ®ünftterin bürfte bemnad) im

Sa^re 1778 geboren fein, mar atfo titva adjt Saljre jünger

alz ifyr großer Se^rer unb greunb Sßeetrjouen.

S33ot)l nid)t lange nad) itjrer Verheiratung fam ba$

(£rtmannfd)e ß^epaar nadj SBien unb oerblieb bi§ zum

3al)re 1820 in ber Saiferftabt. Veibe roaren lünftterifdje

Naturen. Vom (hatten roeifj @d)inbter mitzuteilen (SJiograpfn'e

93eetrjot)en§, üfteubrud @. 288): (£r mar „ein 9)?ann, ber einer-

feit3 ein ganzer ©olbat, anbererfeitö mieberum ein ganzer

^ünftler gercefen, bem bie SBiener in golge mufterfjafter

2(u3bi(bung feinet 9ftuftf=(£orp§ oiele Safyre fu'nburd) aus-

gezeichnete ©enüffe gu oerbanlen gehabt. — £)a§ genannte

Regiment §at in SSien feinen 2öerb-$8ezirf."

3)ie junge grau oon (Srtmann raurbe, roie fo oiele ber

oornef)mften grauen 2Bien£, $eetf)ouen£ <Sd)ü(erin im Sßiano*
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fortefpiet. £>ie §on orterung biefe§ Unterrichts gefd)at) in

eigener SBeife, roorüber mir Dtto 8af)n eine c6)araftertfttfd)e

Wufftärung üerbanfen. Sn feinen S9Cuf§cid^ttUTtgen 51t einer

projezierten $eetf)ot>en=$iograpf)ie Beim 5lrtifel: ©räfin Sulie

©attenberg Reifet e3: „Sr (Seetljoben) nat)m feine 23e^

5at)ümg, obgteiä) er fe^r arm mar, Sßfffdje unter bem SBor*

raanb, ba$ fte bie (Gräfin genäht. (£r unterrichtete bie fcor-

nefymften tarnen, fo 5. 23. bie gürftin Dbe§catcf)i (geb.

Baronin t)on $egtetric§), bie 95ar. (Srtmann; man ging $u

it)m ober er tarn. (£r fließe feine @acf)en nid)t gern fetbft,

pfjantaftrte nur, beim geringften ©eräitfd) ftanb er auf unb

ging fort." (Dtto Sa^nS 8eet§oben*3?acf)taf$, in ber Äg(.

Stbliotfyef gu Berlin beftnblicrj.) @o ergät)lte e§ tf)m menig*

ften§ SßeetfjotJenS „Unfterblicfje beliebte", bie ©räfin ©allen*

berg, geb. ©uicciarbi, im Setzte 1852.

2öie $eetfjot>en feine nachmalige „£)orotf)ea = (£äcUia"

lernten lernte, ba% mar eigenartig genug. £)ie $iograpt)en

$eetf)ot>en§ bermetben nidjte baöon. £)ie üfttcrjte unferer

2)orotf)ea*(£äcilia, bie nad)mat§ fo berühmte ©efangSmeifterin

Sttatijitbe Sttardjefi, geb. ©raumamt, §at un3 biefe SDinge

in einem Sud) neuerer $t\t aufbewahrt.*)

^atfjilbe ©raumann lam al§ gang junget 9JMbd)en

1843, nacfjbem i^r t)on §aufe au3 fetjr reifer $ater fein

Vermögen oerloren Ijatte, nacf) 2Bien $u ifyren Xanten.

*) ®id)e: „2htS meinem Seben" toon Sflatübe 9flarcl)efi, $kr*

quife be la SRajata be ßafirone, Süffeiborf (^öd^ftrua^rfd^etnltc^ 1888),

@. 12. — StefeS SBucfj barf al§ ©Weiterung beä im Saljre 1877 er*

fdjienenen 93itd)Iein§: „(Erinnerungen auZ meinem Seben" anqefefjen

werben.
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SBefonberä biet fcerfe&rte fte bei £ante £)orotljea, ber ba*

maligen gelbmarfd)atleutnant§roittt)e Don (Srtmann. „$on

befonberem Dfai^ für midj" — fo er^ä^tte bie Sängerin —
„mar ba§ ßufammenleben wü £ante ©rtmann. (Stunbeu-

lang fafc id) neben irjr, i^rem l)errtid)en MaDierfpiete unb

tf)ren (Srgäljlungen über 33eetr)ot»ert taufdjenb. ,2lnfängtid)', fo

er^ätjlte fte [2)orotf)ea] mir, ,rourbe Diel gegen ben großen

äßeifter unb feine DMjtung geeifert ffllan fanb feine SCRuftf

unDerftänbtid) unb langweilig, begierig, feine neuen (Sonaten

lernten §u lernen, ging id) eine§ %age§ in bie Sftufifatten-

rjanbtung be§ §errn §a3linger*), tiefe nur einige berfelben

Dorlegen unb fpiette fie fogleid) auf einem bort ftefjenben

glügel. Sn meinem ©ifer Ijatte id) einen jungen 9ftann

nid)t bemerft, ber fd)üd)tent in einer ©de ftanb unb fid) mir

bann teife näherte. 2ßer matt mein ©rftaunen, atö er pli%

lid) meine £>anb fafete unb mir in ben meirmften 2lu§brüden

für bie 2Biebergabe feiner (Sonaten banlte. @§ mar 23eet-

tjoDen. ,Sftte toerbe id) Dergeffen/ fo fuljr meine £ante

fort, ,raeld) toarmcS unb innige^ Sntereffe SöeetljoDen mir

unb ben Peinigen bezeugte/"

Sfodj äRatljttbe äRardjeft bezeugt e$, ba$ tf»re %ante

SDorotfjea 93eet£)ODen3 „langjährige @d)üterin" mar (a. a. D.

<5. 10).

£)anf if)rem Stalent unb ber eigenen ßeljrroeife ©eet*

tjODenä madjte greifrau Don (Srtmann bie erftaunlid)ften

gortfdjritte unb fdjuf babet einen befouberen $ultu$ für

it)re§ Seljrmeiftetö 9Rttftt 2Seife ©djtnbter 51t ersten, hak

*) £ie tytrma fyieB bamalS Steinet unb Gotnp.
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8eetl)oDen§ Ätcrtnermufif Dorneljmlicl) in gtoei grauen bie

beften Snterpretinnen fanb, in Saronin ©orotfjea öon (Srt*

mann nnb (Gräfin Sibonie Don Srungluicf, fo fagt eine

9?otia Don Dtto 3at)n (Prüfet: Dr. Scrtoltni, Str^t unb

greunb öeetl)0Den§) bagu: „93eetl)oDen lie$ feine (Sonaten

am liebften burcf) grau Don ©rtmann fpielen, er felbft tr)at

e§ fdjon nicrjt gern." — d5Ieict)röor)l ftrielte grau Don (£rt-

mann niemals öffentlich; ba§ muf3 an ifyrem (Stanbe afö

Dfft^ier^frau gelegen Ijaben. Shrr§ nnb bünbig fdjrei6t

©buarb § auslief, ät)nlict) raie @d)inbler, nac^bem er belannt

l)at, baf$ unfere SKinftterin in 2Bien „ben SHuf ber geift^

unb gemüt^DoEften 23eetf)oDenftrielerin genofs" (®efd). be3

^on3ertraefen§ in 2Bien, ©. 213 f.): ,,©te fließe nidjt öffent-

licl), aber in ben beiben erften Saljr^ttten biefe3 Saljr*

SmtbertS (alfo 1800—1820) roo fte unter Anleitung Seet*

t)ooen§ beffen SBerfe mit Vorliebe fiubirte, Mbd^ ifjr @aton

einen gefugten 9Rittetpunft aller SRufilfreunbe in 2öien."

gür ba$ erfte Safjr^nt be§ Derfloffenen Sal)rl)unbert3

fjat niemanb ba§> Wiener SJftufiftreiben lebenbiger unb Der-

ftänbni£DoHer gefcl)ilbert, at§ ber ^reu^ifdje §offapellmeifter

Solj. griebr. ^eidjarbt in feinen rooljlbefannten SBiener „$er*

trauten Briefen" ufro. gür @rfMeinung unb $unftroefen

unferer Sünftlerin finb biefe fReirf)arbt=53riefe eine ^öc^ft er*

giebige Duelle. Über £)orotl)ea§ Äußere fdljreibt 9faid)arbt

in einem ©rief Dom 2. gebruar 1809 (I, 371 f.) alfo: „<Sdjon

längft fjatte man mir Don ber ©ema^lin &e3 SDfajorS Don

förtmann Dom Regiment Sfaumeifter*), ber in ber Sftälje Don

*) 2)a3 fotf roofjt „3)eutfdjm elfter" Jjeifjen.
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2öien in ©arntfon fierjt, afö Don einer großen ^latrier*

fpielerin gefprodjen, bie befonber3 bie größeften $eetrjot>enfd)en

©adjen fe^r üottrommeu bortrüge. Sc!) mar alfo barauf

Vorbereitet unb ging mit großer (Srroartung gu tt)rer ©crjtoefter,

ber ©eina^tin be3 jungen 23anfier§ graule*), meldje bie ®üte

fyatie, mtdj Von ber $fnfunft ber grau Hon Srtmamt unter*

richten §u raffen, um t^jre Sefanntfdjaft 5U tnadjen. (Sine

rjolje ©eftalt unb ein fcrjöneS feelenüolleä ®efid)t fpannten

meine (Srmartung beim erften Sbt&ücE ber eblen grau noer)

rjöljer, unb bennoer) marb id) burd) ben Vortrag einer großen

8eei$ot>en*©0itate mie faft nod) nie überrafdjt. ©oldje

firaft unter ber innigften gartrjeit fyiW idj, felbft bei ben

größten SSirtuofen, nie bereinigt gefehlt; in jeber gingerfyit3e

eine fingenbe ©eele, unb in beiben, gleid) fertigen, gleid)

fixeren £>änben meldte ftraft, melcfje ®emalt über ba§ gange

Snftrument, ba§> alle*, ma§ bie Slunft ©roße3 unb ©d)öne§

fjat, fingenb unb rebenb unb fptelenb fjervorbringen muß!

Unb e3 mar gar nicfjt einmal ein fd)öne§ Snftrumcnt, tüte

man fte fonft l)ier fo Ijäufig finbet; bie große föünftlerin

rjaudjte bem Snftrumente it)re gefühlvolle (Seele ein unb

gtoang tfjm 3)ienfte ah, bie e§ morjl nodj niemanbeS §anb

geleiftet Ijatte. — 2)u lannft 3)ir benfen, mie glüdtidj e3

mid) madjt, \)a^ bie eble rjolje Sünftlerin einige ßeit l)ier bleibt,

unb mir ertaubt, fie oft an tfjrem gortejriano $u finben."

2ln biefer fd)önen £>arftellung fällt nur ber @d)(uß be*

frembenb auf, roonacrj man annehmen foHte, grau £)orotl)ea

Von (Srtmann märe 1809 nur befueproeife in SSien gemefen.

§ierin trauen mir anberen 3eugen merjr, namentlich (£d)inbler,

*) Soll „ftranf" fjeifjen.
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bet ftetS üon „iljtet 2Bol)nung" in 2Bien fpridjt. ©ewtfe

ging e§ mit @rtmatm§ fo f
tote mit anbeten $otnel)men im

bamaligen Öfterreidj, bie, obttoljl fie in anbeten ©täbten bet

9ftonatä)ie iljten §au£tfi£ Ratten, bennotf) in SSten iljt be*

fonbete§ Jpeim bejahen, in bem fie namentlich im §etbft unb

SStnter tüo^nten.

Sftorf) btdfadj fdjit>etgt 9?eid)atbt in (Snt^ütfen übet $unfi*

genüffe butd) biefe aHöcre^rtc Stünftletin. ©d)on nntetm

7. gebtuat 1809 get)t ein nenet Sötiefetgufe nad) Setlin.

SDet ^offapellmeiftet 6efdt>ret6t batin eine @onntag§matinee

bei $eetl)ot>en$ gteunb nnb $iolonceEf|rielet 9ftcolau§ t).

3 me^lall.*) £)ott Ijat et ba% ®lücf, nadjbem ein Quintett

t)on ^öeet^oöen — toafytftfjeinlicl) op. 29 — botgefüljtt voax,

oon „%xan Sftajotin Don (Srtmann eine gtofte 23eetljot)enfdje

sßljantafte mit einet $taft, (Seele unb SBoflfommenfyeit oot*

ttagen su fyöten", bie alle ent^ürfte. (a. a. D. I 385). (£§

festen i^m nid)t mögtid), ettoa§ $odfommnete§ auf bem

ooHfommnen Snfttument yx fjöten. (§& ttmt ein 3treidjerfdje§

£latriet, beffen Spielatt SMcfjatbt bei biefet Gelegenheit be-

fdjteibt. £)ie obengenannte $ßl)antafie toar bie $ßl)antafie~

(Sonate in cis-moll (Sonata quasi una Fantasia), op. 27, II,

bie ein £iebling§ftücf bet 2)ototl)ea=(Säälta trat; nodj in

jäteten Sagten ftrielte fie bie fogenannte „Sftonbftfjeinfonate"

9tfenbel3fol)n unb 9ttoftf)ele3**) oot.

$on e6enbiefet Matinee beim 93aton Don ßmeäfiiH

fdjteibt SReicljatbt aucl) nocl) in einem fpäteten ©riefe au3

SBien, com 20. gebtuat 1809 unb toetfe un§ babei ^u

*) JMdjarbt fdjreibt ben tarnen erftaunlidjerrueife „«SeneggalT.

**) Sgl. ©. 136.
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fdjüberri, tote ent^ücft ber in biefen fingen nod) ma{$=

gcBcnkrc ^ßianift unb Slomponift äftugio (Sfementi toar,

ber ftd) in biefer 3eit in 2öien auffielt, „®rofte greube",

fo tjeifct e§ ba u. a. (I, 428), „Ijabe id) ben legten (Sonntag

aud) an (S(ementi3 ^er^Iidjer greube unb id) lann toofyl

jagen, an feiner Sßetounberung gehabt, mit ber er bie grau

Saronin Don (Srtmann 3um erften Wlak fjörte." Unb ferner

babei ba$ befannte, berühmte (Stementi-SBort über fie:

„©elbft (Dementi rief mel)rmaten entgüdt au£: eile joue en

grand maitre! 28er il)n fennt, toei{3, tt>a§ ba$ au£ feinem

äftunbe %\x bebeuten l)at, au§ bem oietteidjt nod) feine

€)djmeid)elei in bie Stunft getommen, unb ber fein Urttjeil

mit ber fdjärffien (Mbtoage ber reinften Stritif abzufragen

Pflegt."

üftod) einmal, in einem Sßrief au§ SBien öom 27. fflläx$

1809 berietet un§ $Reid)arbt oon einem fünftlerifd)en 93ei=

fammenfein biefer greifrau mit (Dementi (II, 74): „(Seit

einiger $z\t genieße id) audj trieber ba§> erttmnfdjte ©lud,

bie grau Saronin öon (Srtmann tjier $u fefjen, unb an*

genehme mufifatifdje 9J?orgenftunben bei ifjr gu oerleben:

ein ©enufs, ber mir über aEe£ get)t. £e§t führte id)

(Elementi unb feinen Sonboner greunb, einen fel^r großen

italienifdjen $ontratiioloniften*) 51t i|r, unb beibe hörten

einige ber fdjtoerften (£(ementi'fd)en Monaten oon i|r mit

großer greube Vorgetragen. (Slementi lieft ftd) burd) bie

*) ipiermtt ift ber SSiolonceüift •KicolauS Ar oft gemeint, ber

1778 geboren ift. $ie SBioloncellfonate ift op. 69, bem greunbe 3$na%

öon ©leiten \t ein gemibmet. 2>a§ „berget!" ift etne§ ber beiben

Xrio3 op. 70 (in Es unb D), bie ber ©röfin oonßirböbn gemibmet finb.
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Voflfommenfjeit ber Stuäffiljrtmg mcrjt abgalten, einige grei-

fetten be§ 2lu3brud§ unb Vortragt, toie er ftdj'jj bei ber

2(rbett gebaut, tjiti^t^utüünfd^ett, unb bie ebenfo befdjeibene

a(§ grofje ®ünfilerin befrtebigte i^n aud) barin auf ber

Stelle mit ebenfo großer ©mpfänglidjfett afe SBereittoitlig*

feit." — §ierau§ getyt toof)I aud) fjeroor, bajg 9Reidjarbt in*

3ttrifd)en eingefeuert fjat, bte oeret)rte 2)ororf)ea rjabe and) in

SSien ifjre SSo^nftätte; eine getoiffe gtüdjttgfeit ift bemnacl)

biefen „Vertrauten Briefen" nid)t ab^ufprecrjert.

SDamit §ängt e£ Rammen, b. fj. man begreift e£ um fo

beutttcrjer, baf$ in mannen Briefen 23eerf)ot)en§ au3 biefer

3eit bie Baronin Don (Srtmann ertoäfntt nrirb. @o tjeifct

e3 in einem Sidett an 3me3faft öon ©omanobccg fcom

grü^ja^r 1809*): „(£§ tut mir leib um föraft — idj) fdjtage

oor, bafe bie (Srtmann mit if)tn bie $Biolinfd)eIl=(Sonate au£ A
fpiete**), tr-etdje ofynebem bor einem großen publilum nod)

nid)t gut gehört toorben — übrigen^ ttrirb, um ben böfen

Seumunb meiner greunbe §u fteuern, ba§ tergett nod) fcor

®raft§ afabemie gemacfjt toerben.

gan$ tfjr 23eetf)or>en."

3n einem anbeten, au§ fpäterer ßett ftammenben

Söriefdjen an 23aumeifter***), ben $ßrit>atfefretär be3 (Sr5=

I)er3og3 SKubotf, tirirb bk Baronin mit ber §omfonate

(op. 17) in Sßerbinbung gebraut: „P. P. SBoHn @ie root)(

*) Seen), ©ämtl. «tiefe, 33b. I, 2. «ufl., @. 266.

**) S)as ift {ebenfalls ber weltberühmte ^ontrabaffifi S)omini£

3)rag,onetti, tüte er ftd) nannte: „S5er Sßatriardj be3 «affe§", geboren

1763 ju SSenebifl, feit 1791 in Sonbon artgeftettt, wo er 1846 fiarb.

***) 93eettJ. Sämtf. «riefe III, @. 133.
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bie ®efäHigfeit Ijaben unb bie (Sonate au§ F für ®lam'er

unb £>orn obligat nur für §eute ber Baronin (Srtmann bie

fie f|nclcn ttrill, teilen; td) roerbe fie itjnen morgen frül)

gleidj äurüdfdjiden. @r. ®aif. §o^eit derben fid) tool)l —
fjoffe id), rooljl befinben unb e£ nid)t ungern fet)en ber

Saronin (£. biefe ©efäUigfeit gu erroeifen." —
%8ix feigen au£ all biefem, baf$ bie Baronin Don (Srt*

mann fiel) aucl) ber SSeetrjoüenfcfjen ^ammermufil annahm.

3)a mir §ier nun bereits fo mancherlei über bie gro&e Äunft

biefer „<Solbatenfrau" öernommen fjaben, fo foll tiefet SBilb fo-

gleid) an ber §anb (Sd)inbter§ öerboUftänbigt werben, ber un§ in

feiner 33eetr)ot»en=93tograpr)te fotriel Sntereffante<3 überliefert l)at.

(Sdjinbier fpridjt unter anberem Don ber Adur-(5onate

(op. 101), bie burd) bie £)ebifation mit unferer $ünftlerin

in $erbinbung ftefjt. £)iefe (Sonate ift an unb für fid)

fd)on baburd) bettmnbern§mert, \)a§ fie bie erfte jener

(Gruppe t)on Stlatiierfonaten ift, in rce(d)er Söeetfyorjen bie

Döllig neue Slonroeife — bie id) paffenb bie eigentlich

tranfjenbentale, überroeltUct)e nennen möchte — erfdjtiefct.

SDann ift fie aber aud) — man Ijöre unb ftaune — bk

einzige Ätatrierfonate, bie 31t 93eetl)otien§ Seb^eiten öffentlich

Vorgetragen rourbe (cf. (Scfjinbler, Ifteubrud @. 290). 2)a

ja, roie mir bereite nriffen, greifrau Don (Srtmann nidjt

öffentlich auftrat, mujjte biefe $8orfüfjrung einem anberen

^ünftler übertragen werben. ©0 fpielte benn in einem Vom

©eiger Sgna§ ©crjuppangigl) im $ebruar 1816*) Der-

*) Über ben gettpunft biefer $orfürjritng unb Söibmung ift burdj

ben 23eetr)ot>enforfd)er ©. 9?ottebor)m in neuerer geit eine ffeine ©treu*

frage entftanben. 3)iefer rjat auf bem Slutograpl) ber Sonate op. 101
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auffalteten Sichert ein fefjr fünftlerifdjer Dilettant, £>of~

felretär @tainer oon gel^burg, tiefe (Sonate, naäjbem

er Don Seetljotien felbft in if)r §eiligtum eingeführt

toorben mar.

Sei biefer (Gelegenheit verbreitet fiel) nun ©djinbler

be£ näheren über SDorotfyea Hon (Srtmann. üftadj iljm

glänzte fie fcorneljmlicrj „im $tu3brucfe be§ $Tnmutl)igen, 3arie^

ba§ ®atum 1816 gefeljen. „9?eue Sonate für £am — £>erm — 1816

im 2Jconat 9?oOember" (ogl. beffen „%eue $eetl)oöeniana", 1887, ©. 252

unb be[onber§ ©. 344). Jöeettjoöett mufjte Ijier nodj nidjt, wie Jammers

HaOier ju fdjreiben ift. $ofitiu fidjer ift, bafc ba§ 25er! im Februar 1817

im 23ud)f)cmbef erfriert, 9ton ift aber ber 2)ebtfatton§brief 23eetl)oüen§

an [eine „3)oroü}ea ©äcilia" öom 23. Februar 1816 batiert. Stfotte*

bofjm ifi nnn gleid) bereit, Dom Saturn auf bem Slutograpl) ben <5djhtf$

ju §ie^en, bafe bie Sonate nid)t 1815, fonbern 1816, bafe ba§ 93rief=

batum an bie Saromn nidjt 1816, fonbern 1817 lauten muffe, unb

bafj enbitdj jene§ ©djuppanäig^Äonjert nid)t 1816, fonbern 1817 oor

fidj gegangen fein muffe. Sa nun aber Seet^ooen einmal ein falfdje§

Saturn gefdörteben fjaben umfe, fo ift e§ aud) glaublid), bafe it)tn ein

Srrtum beim datieren §raeimal unterlaufen ift. @3 bleibt bemnadj

mit ber $eit ber $ompofition, tote ©d)inbler e§ angibt, bem audj

91. 2B. £l)atier hierin gefolgt ift. — ^a^n §mingt aud) ein innerer

©runb. (£* ift nämlidj Ijödjfi unmal)rfdjetnlid), bafj eine neue ©cppfung

$8eeU)oüen§, bie etma im 9?oüember 1816 fomponiert märe, bereits

Februar 1817 gebrudt erfdjtene, otjne bortjer gefpielt ju fein. (Snblidj

fprtd&t auä) nodj ber Umftanb für bk alte ®ompofition§= unb $on§ert=

batierung, hak ©djuppanjigl) pofitio im 8^rc 1816 28ien oerltefe unb

nadj 9t u^lanb überftebelte; bie (Sonate op. 101 fann atfo nidjt in

einem öon tljm in 28ien oeranftalteten ®on$ert im %a$xe 1817 (?!?)

fcorgefiU)rt fein. <£$ gibt nun aber einen unroiberleglidjen 93emet3 bafür,

bafe 93eeü)ot»en auf bem 9tutograpl) ber A-dur^Sonate fid) im Saturn

geirrt liat. (S3 ift ein ^on^ertberidjt in ber „Seipjiger allgemeinen

8alifcfjer, 23eetfjo\)en§ grauenlrciS. 95b. II. y
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nnb üftaioen, aber and) im liefert nnb (Sentimentalen"

(9?enbrucf ©. 288). Saturn bitbeten fämttidje SBerfe be§

genialen ^ringen £oni§ gerbinanb uon $ßreu£en nnb

„ein £f)eil ber 5Beetf)ot)enfd)en" itjr Repertoire. §ierin letftete

fie gerabegn Unnad)af)mlid)e§. „©etbft bie berborgenften

Intentionen in $eetrjooen§ SBerfen" — fo Belehrt nn3

8d)inbler — „errietf) fie mit fotc^er ©idjerfjeit, at<3 ftänben

felbe getrieben bor üjren klugen." 5Befonber§ (Srftaunlid)e3

leiftete fie in Sftttanciernngen be£ 3 e *tma 6 e^ Qeroijs eine

ber atterfdjnrierigften Aufgaben in ber Snnft be£ $ortrage3.

„Sic berfianb e3" — fo für)rt <2d)tnbler weiter au§ —
bem ©eifte jeglidjer ^rafe bie angemeffene Söeroegung ju

geben nnb eine mit ber anberen fünftlerifd) $u bermitteln,

bamit aüe§ motibirt erfdn'en. £)amit ift e§ if)r oft ge*

tungen, nnfern ©ro^meifter $u fjoljer $ettmnberung gn

9ttufifalifdjen Leitung" ^om 3af)re 1816 üorljanben, ber bereits fcon

ber 23orfiü)rung biefer ©onate im erften Cluartal biefeS 3a$re5 fpridjt

(Sa^rgang 1816, ©.197). 2)arm Reifet e§: „(£ine reue SHaüierfonate

überrafdjte aü feilte jafjtreidjeri Sßerefjrer. 2)er geniale Xonfefjer mar

felbft pgegen utib erfreute fid) fomo^I ber trefflichen 2lu§füt)iung, als

audj beä enUjufiafttfdjen SSeifallS ber gemeinten Sßerfammliing." Grine

©onate, bie bereits im gebruar eines SafjreS in einem ^onjert üor~

getragen roarb, !ann nidjt erft im -ftoöember beSfelben ^aljreS fom*

pontert fein. Wan fiefjt barauS, toaS in fotogen fingen auf eine

93eetf)ot>enfd)e Datierung jit geben ift. Hub bod) möd)te mand) ein

93eeU)ot)enforfd)er aus einem S3eetr)ot»enfcrjen S)atum aHeS möglidje

fdjliefjen unb gefifiefienbeS umfiürgen. — S3ei btefer gangen ©ac^e fjat

©djtnbler nur ben Sntum begangen, bafc er ©djuppattäigf)S mit

SinrfeS Bongert um biefelbe geit bertucctjfelte. Sie A-dur*©onate

marb 1816 nid)t in ©djuppangigf^, fonbern in ßinrfeS Bongert jum

erften 9Me gefpielt« 3)ic ©onate ift alfo 1815 fomponiert.
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bringen." ©ie befafc einen angebornen nötigen begriff

öon S£aftfretf)eit im Vortrage. (Sdn'nbler nennt fie eine

„©etbftbicfjterüt", ber mand)e§ nad) tnbitribueftem (£rmeffen

geftattet toar — jeber ©a£ ttmrbe burd) tfjr <Spiel §u

einem abgerunbeten 93ilb. Seim Vortrag be§ Sargo im £rio

in D (op. 70), ba§> bat)on ben tarnen wS)a§ glebermau3*

trio" (?) empfing — „oergaft ber 3u^rer ba$ 2Itf)men",

nnb im Reiten €>a|e ber e-moll-(Sonate (op. 90) uerfe^te

fie if)n „in £iebe£toonne". 3)a§ ^anptmotiö tiefet E-dur-

©a£e3 trng fie bei jeber neuen SSiebererfrfjeinung anberg oor,

„tooburd) e§ balb einen fcr)meid)etnben nnb tiebfofenben, balb

ttrieber einen metancrjotifdjen ©Ijarafter erhielt" ((Sambier,

Sfteubrucf ©. 289). — Vermod)te £)orotf)ea öon (£rtmann

foldjergeftatt mit tjjrem 2lubitorium %u fpieten, fo beruhten

fotdje Offenbarungen ifjrer ungetoöljnHcrjen (Genialität burd)=

au§ nidjt auf SöiÜlür; fonbern fie ttmren atfefamt 9lafy

ttrirfungen, 9?ad)fd)ö:pfungen ber Wct unb Steife, tote Seetfjooen

fetbft feine Söerle oortrug, beruhten „überhaupt auf feiner Sefjre,

ütfjattrjabenbe ®ompofitionen gu befyanbeln, bie niemanb in

bamaliger Qtä fid) mefjr angeeignet fjatte, afö biefe £)ame".

2öir erfahren im Verlaufe immer neue Söunberttrirfungen,

bie öon biefer 3<*uberfünft(erin ausgingen. Stiele 8a|re f)in-

burd), bfö Dberft oon ©rtmann afö (General nad) 9Jtaitanb

oerfegt tourbe*), fdjarte fie enttoeber in ü)rer eigenen SSo^nung

ober anbertoärt§, too e3 Sftufifaffembleen gab, aud) bei

SeetljoöenS ©d)üter ©arl ®3ernt), safytreidje Sftufiffreunbe

um fid), bie üjren Vorführungen laufcfjteu. „Sie allein toar

*) $a§ Saturn 1818, ba§ ©djirtbler ^ter&et cmgifit, bürfte irrig

fein, e§ mufe tuofjt 1820 Ijeifjen, roie roir nocf) Ijörett werben.

8*



— 116 —

ein $onfert>atorium", fagt Sdjinbler. „Drjne grau bon (£rt*

mann tüäre 93eetr)ot>en3 Slatriermuftt: in 2Bten nod) früher

fcom Repertoire öerfcfjttmnben, allein bie sugleid) fd)öne grau

t)on rjofjer ®eftalt unb feinen Lebensformen berjerrfdjte in

ebelfter 21bfid)t bie @eftnnung ber SBefferen unb ftemmte fict)

gegen ba§ §eranbrängen ber neuen Ridjtung in $ompofttion

unb (Spiel burcfj £ummel unb feine (Epigonen. Seetrjooen

rjatte ba^er boppelten ®runb, fte nrie eine ^riefterin ber Xon*

fünft 3u üererjren unb fte feine £)orotl)ea=(Saectlia $u nennen."

grau t»on (Srtmann roufete aud) bie alte roeife Serjre:

$enne bid) felbft — fet)r mol)l §u berjer^igen. (Sie befaßte

ftcf) geroörjnlid) nid)t eingefyenber mit Stonroerlen, bie üjrer

Snbiöibualität fernlagen. So fpielte fie t)or einem $lubi=

torium tion Kennern im großen Räume nicrjt SSerfe, roie

bie ®reu|erfonate, ba% grofte £rio in B (op. 97), meil fte

t^re „pr)t)fifd)e ^raft" ba^u ntdt)t auSreicrjenb füllte. Sie

tjielt feft am ®runbfa^: 211Ie§ pafet ntd^t für alle. —
Sdjinbler rüljmt al§ befonbereS d)arafteriftifd)e3 Sfterlmal

ben „SD^utl) biefer Solbatenfrau", mit meinem fte ben Sßirtuofeu

jener £age entgegentrat, „uon benen fte ftd), trot3 be£ $olfö=

jubele, nid)t im geringften imponiren liefe" (Reubrud S. 627).

©afe ber perfönlid)e SBerfefjr 5tt»ifd)en Seet^oben unb einer

foldjen görberin feiner 9ftufe ein feljr bebeutfamer gemefen ift,

roirb man bereite auS bem bisherigen erfannt traben. (53 gibt

jebod) aud) mancherlei rebenbe unnriberlegfidje SSetoeife für biefe

ebenfo freunbfd)aftlid)en aB rjerälidjen un£ troftreid)en $e^

§iel)ungen.

3m §erbft 1815 alfo entftanb bie meljrfacr) genannte

A-dur Sonate mit bem romantifdjen alla Marcia, bem lleinen
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unb bod) fo trietfagenben 5(nbante unb bem fugierten ginale,

ba§> tro| unb mit biefer frfjeinbaren geffel ^u fjotjem bramatifdjen

fiebert anttädjft, um gegen (Snbe bie $orftellung „mufigirenber

©ngel" toadföurufen. 2öie Scfyinbler toiH (üfteubrucf <8. 200),

tjabe Seett^oöen biefe (Sonate eigene für bie Snbitnbuatität ber

S3aronin fcon (Srtmann unb für „it)re $ortrag§=(£igentl)üm*

licpeiten" getrieben. ©enfttmrbig ift ber 23rief*) 93eet*

t)oüen§ an feine öeretjrte greunbin, — afö er ifyr — ttrie

<Scl)inbler mitteilt — ein gebrucfteg (££emptar biefer (Sonate

überfanbte:

„^eine liebe luerttje ®orott)ea^äcilia!

Dft traben (Sie micl) üerfennen muffen, inbem ict) Sfynen

5Uit)iber erfdjeinen mutete, t>teleS lag in ben Umftänben, be=

fonberg in ben früheren 3e^en
f

'wo meine 2Beife toeniger at§

je£t anerfannt rtmrbe. «Sie Griffen bie Deutungen ber un~

berufenen 2tyoftel, bie ftct) mit gan^ anbern Mitteln al3 mit

bem ©üangelium forthelfen; hierunter Ijabe id) mcf)t geregnet

fein tt)oHen. — Empfangen (Sie nun, toa3 Sl)nen öftere

5ugebad)t toar, unb tta§ Stjnen einen $8ett)ei§ meiner 5ln-

t)änglid)!eit an Stjr ^unfttalent tüte an Stjre $erfon abgeben

möge. Stafe ict) neulid) (Sie nicf)t bei (£5. [(£§ernt)] fpielen

rjören fonnte, ift meiner Äränllidjleit äupfctjreiben, bie enbtitf)

frf)eint bor meiner ®efunbl)ett ^urücfflietjen $u toolten.

3d) tröffe balb öon Stjnen $u tjören, toie e§ in St. gölten

mit ben — ftef)t, unb ob (Sie ettt)a§ galten auf 3t)ren

$erel)rer unb greunb

£. fcan 93eett)ot)en.

*) Üeet|. ©ämtl. Briefe III, 8. 22.
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„5llle3 (Sdjöne Syrern merken Wann unb ©emal

Don mir."

3)er ©rief ift ^uerft Don Sd)inbler (üfteubrud ©.291)

nad) bem Original in ber 2lutograpl)enfammlung Don ^)orot^ea^

(£äcilia§ Neffen SClfrcb bitter Don granf in 2öien mxU

geteilt toorben. £)a3 £)atum fyeiftt i)ier auSbrüdlid) : 23. gebruar

1816; ebenfo aud) in ber Slopie, bie fiel) in <Sd)inbler§

23eetljoDen=üftadjlaf$ auf ber königlichen Si6tiotf)ef §u Berlin

befinbet. 9Iber bereits & 5ßo§l l)at in feinen „©riefen

$eetf)ooen§" (1865 ©. 165) barauf In*n genriefen, baft ba£

3a§r 1817 Ijeifcen muf$, roeil bie (Sonate nacl)tt)ei3lid) erft im

Safjre 1817 ate neu erfdu'enen angefünbigt ttrirb. üftol)l l)at

bamalS nur ein Driginalejemplar ber (Sonate au§ ber

(Sammlung be§ Sßianiften Sortier be gontaine Dor fid>

gehabt, toonacl) ber £itel Doüftänbig lautet:

pour le (Sonate für ba%

Pianoforte be3 §ammerclaDier

9Jhtfeum§ für ßlaDiermufif

(Srfte Lieferung

$erfaftt unb ber

greüin 3)orotl)ea (Srtmann ge6orene $raumann genribmet Don

S. Dan 23eetf)0Den, 101 te§ 2öerf, im Verlag Don ©. W.

(Steiner unb (£omf>."

Sfteine eigenen 9?ad)forfcl)ungen Ijaben ergeben:

3m 1. 3al)rgange ber in (SteinerS Verlag erfdjeinenben

„allgemeinen üftufifalifdjen 3 e ^ tun 9 m^ befonberer

$8erüdfid)tigung be£ bfterreidjifdjen (Staates" (2öien 1817),

bie fpäter 93eetl)oDenS greunb 91. ®anne als Sflebafteur
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geicfynete, Ijetfjt e£ im bagugefjörigen SnteUtgett^btatt, 9^r. 1

(bei *ftr. 4 ber 3e^tutt9 t)om 23 - Sanuar 1817): „genter

erfdjeint in unferem Verlage ein neues periobifd)eS 2öerf:

Musee Musical des Clavicinistes (9ftufeum für $tairiermuft!)"

unb babei: „£)ie erftc Sieferung ttrirb im näd)ften ffllomt

gebruar ausgegeben, unb baS Slftufeum mit einer gan^ neuen

Driginat^onate fürS Sßianoforte üon unferem mit

fHecfjt berühmten §errn Submig uan Seet()ot)en (beffen

101 teS 28ert) eröffnet." Unb bereite in 9?r. 9 ber neuen

ßeitung, t)om 27. gebruar 1817, erfcfyeint eine fefjr gtän^enbe

®ritif über biefe §ammerftatrierfonate, raaf)rfd)ein(idj öon

81. ®anne, bie atfo fdjtiejgt: „(Sinen biebern §anbfd)lag bem

großen Stteifter, gum £)anf für bieS fjerrlidje @efdjenC."

SBenn nun ©djinbler im Dfodjt ift, baf$ 33eetf)ot>en feiner

£)orotl)ea*(Säci(ia ein gebructteS (S^emptar ber ©onate über*

mittett fyat, bann Verhält ftd)'S mit ben £)aten ber Monate alfo:

komponiert: §erbft 1815, Vorgetragen: $ebruar

1816, erfdjienen unb überfanbt: gebruar 1817.

Sftun ift eS aber fefjr roo^l mögüdj, bajs SöeetfjoDen

feiner 2)orotf)ea=(Säctlia fein gebrücktes (Sjemplar, fonbern

eine Äopie feines SftanufllrtyteS überfanbt fjatte; in biefem

gaEe finb bie £)atierungSt)erf)ättniffe folgenbe:

komponiert: §erbft 1815, vorgeführt unb über-

fanbt: (nebft ©rief) gebruar 1816; erfdjienen gebruar 1817.

2öir §aben unS aber nod) mefjr mit biefem Sriefe unb

mit ber 2>ebifation ^u befaffen. tiefer einzige 33rief*) bm
mir Von 93eetfjoben an biefe £)ame befi^en, tä'fjt gteidjrool^l

*) Stufeeibem ejifttcrt mir nod) eine ®ratulatton§farte öom 9*eu*

fa^r 1804 (ögl. Söeet^. ©ämtl. Briefe, 1. 53b., 2. «ufL, @. 130).
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mancherlei GKuMicfe ist bie Sßtjafen biefeg fjrcunbfd^aft^üer*

rjättniffeg tun. 5(ucr) rjier gab e§ Sbbe unb g(ut, aucfj fyter

fanb fiel) 33eetf>ot»en§ ®eniu£ oft fcerfannt, £)orotbea mar

boefj nierjt fo geartet, ba§ irjr ba$ (Srfaffen ber (Eigenart

ir)re£ fcrjöpferifcrjen £et)rmeifter3 mie ein ®nabengefcfjenf fcöflig

fertig in ben ©erjof} gefallen märe. £)a§ Einbringen in best

Seift be§ SRtiftaS foftetc gRfige nnb STrbcit, nnb $eetf)ou>en

öerlor nierjt fetten feine ®ebutb babei, fo baft er feiner Storotljca

rooljl manchmal „ptöibcr erferjeinen muf$te". (Serjon ba3

£iefeb(e, ber fittliclje $ern be3 (£t>angelium§ tenlte aüe§ roieber

in Beiben $ur Harmonie f)in. SBie Söibmung ber A-dur-

@onate unb ber 2Bibmung§brief mären aKein fetjon Vemei*

genng. Sfflrin, mie fogleid) bargetan merben foft, e£ finb

beterjrenbe £)ofumente barüber fcorrjanben, ba§ biefe3 greunb*

fcfjaftgberrjältmS an Snnigfeit feineggteierjen fuetjt, unb bafs

S5eett)ot)en Iraft feiner £onmad)t allein f)ter — in Seiben^eiten

ber gamilte ©rtmann — al§> ftegreietjer Ströfter erferjeinen fonnte.

3ur>or noct) einige 5(uff(ärungen ü6er manche ©teile be§

£)ebifation£briefe3. $eet[)ot)en fpricfjt rjier aucfj bat>on, ba§

er feine SDorotfjea = ßäcüia neuticrj nierjt bei £arl (E^ernt)

fpieten rjören fonnte. ^)er fruchtbare, nutjbringenbe (£tüben*

fomponift C^ernrj tat in jener ßeit fefjr biet für bie Verbreitung

S3eetr)oöenf(^er SD^ufif. üftamentfid) im SBinter ber Sarjre

1818—1820 fceranftaltete er jeben Sonntag t»on 11—1 Urjr

öormittag§ bei fid) $?ufiVorträge, bie au^fcrjtiefslid) Q3eetrjotien£

SHarriermuftf gemtbmet roaren. ©cfjinbler, bem mir biefe

$enntni3 tierbanfen, bemerft babei noctj, ^um Xeit and) far*

faftifd), folgenbeS (üfteubruef ©. 587): „2Ber rjören mollte,

bem ftanb bie £rjüre offen. Von ben bei ber Sftenge in rjofjem
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9lnfeljen fteljenben $irtuofen rjat feiner ben befdjränften $aum

beengt (!); bagegen Ijaben alle fremben ®ünftler biefe ben!=

roürbigen Sßerfammtungen fleißig befugt. 3U toürbigen

ÜKitgcptfen in ber *ßianoforte*$ßartljie, Ijatte (S^ernt) bie l)ol)e

^rteftertn ber Stonfunft, grau r»on (Srtmann, ferner biß

§erren Sßfalter unb ©tainer bon gel3burg, faiferlicfje ©taat§*

beamte. £e|terer ift ber (Soncipient ber 1824 an 23eetf)ot>ett

genuteten SBenffäjrtft." — £)er am ©djtuffe be§ SDebüatton^-

brtefeS genannte Drt @t. gölten mar einige teilen Don

2Bien entfernt. Um biefe ßeit befanb firf) ba§> ©rtmannfdje

(Sfyepaar in "@i gölten, too eine Abteilung be§ Snfanterie=

9?egiment§, beffen Dberft bamat§ §err t>on (Srtmann mar,

in ©arnifon lag. „Wlann unb ®emal" ift t)ie(leid)t nur

eine fcrjeinbare Tautologie, SBermutlid) rooKte SSeetljotien

bamit bem mannhaften (Sotbaten eine fcrjtneidjelnbe $lnerfennung

Rollen, ba er ja ba§ Sßort „Wlann" befonber§ r)oö)rjalten

mufjte: barum „ÜDtann unb Keniat".

£)ie Snnigfeit biefe§ greunbfd)aft3t)erl)ättmffe§ foE nodj

etroa§ nätjer beleuchtet roerben, unb gmar an ber §anb be3

bereits ermähnten inl)alt§retd)en Dfaifebriefeg t>on 9ftenbel§fol)n.

2Bir erfahren l)ier, ba% bie A-dur- (Sonate mitfamt ber

£)ebifation allgemein unter ben SRuftfern befannt mar. 3m
Suli 1831 fommt 9#enbel§fol)n nad) SMtanb unb Ijört bort

ben tarnen be3 ($eneral§ t>on (Srtmann nennen. „üftun fiel

mir babei gleid) bie A-dur-(Sonate t)on 93eetljot)en mit ifyrer

SDebiCation ein; unb raeil id) über bie grau öon allen beuten

immer baZ (Sdjönfte unb SBefte gehört l)atte, roie freunblid)

fte fei unb mie fie $eetf)ot>en fo üe^ogen l)abe, unb mie öor*

trefftid) fte ftriele", unb fo unternahm e§ 9ftenbel3fol)n, bie
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gamilie aufeufudjen, toaö fel)r brafttfrf) gefdn'lbert mirb. $)er

jugenblid)e ®omponift erlernt im fdjmaräen grad im ®eneral3*

palaft, ttarfjbem er fid) eine feierliche $Infprad)e einftubiert

rjatte, befommt fd)ier oor einem gemölbten Sßorfaale 91ngft,

gibt ben (Gebauten an Umfeljr auf, fieljt einen Slrupp «Solbaten,

erraifdjt „einen alten Wlann in einem furzen 9?anftngjädd)en"

unb fragt iljn nadj bem General (Srtmann. Unb ber alte

9#ann antwortet unglüdlicrjerroeife: „£)er bin id) felbft, ma§

ftejt Sfyuen gu SDienften?" — £)a§ ©an^e lief glimpflid)

genug ah, benn 9J?enbel§foc)n mar bem (General bereite al§

®omponift befannt, unb bie gaftlicfjfte 5(ufnal)me mirb bem

jungen $fteifter guteil. greifrau oon (Srtmann fpielte gleid)

nid)t nur bie Cis-moll-@onate, fonbern aud) bie D-moll-

(Sonate (op. 31) oor. $)er alte ©eneral mar überaus glüdlid),

meinte oor greuben, meil er feine grau fo lange nid)t fjatte

fpielen l)ören, unb meinte: 9?un, „e§ fei in 9J?ailanb fein

SCftenfcf), ber fo etroa3 anhören raolle". 2llfo im Saljre 1831.

— 3)ann lam man auf ba§> B-dur-£rio gu fpredjen. SStr

roiffen öon früher Ijer, ba$ grau $)orotl)ea foldje if)re Straft

überfteigenbe äöerfe üon fidt) fern l)ielt. 8e£t nun fdjreibt

9D^enbel§fot)n fogar, baf$ fie fid) biefe§ £rio§ gar nicfjt me^r

entfinnen fonnte. Unb bamit fonnte er bie ftaunenerregenbe

Seiftung uolIfüf)ren, bafc er ba£ £rio ntd)t nur fpielte, fonbern

aud) „bie ©timme ba§u fang" — mafjrfctjeinlid) bie SSiolin*

unb (SeHoStimme, foroeit fie obligat fjeroortraten. 2)a3 er*

totdtt f)öcr)fte greube. $on biefer ©tunbe an mar ba$

(Sfjepaar ©rtmann öon einer greunblid)feit gegen iljn, bie

ü)n „befdjämte". £)er lebljaftefte gefellfdjaftlidje S5er!et)r ent*

midelt fid) snrifdjen 9J?enbel§fofm unb ben (5rtmann£.
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Über £)orotl)ea§ (Spiel urteilt 3flenbel3fol)tt alfo (SReife*

briefe @. 154): „(Sie fpielt bie S^eet^oüenfcrjett <Sad)en fet)r

fd)ön, obgleid) fie feit langer $ett nid)t ftubirt l)at, oft über*

treibt fie e§ ein roenig mit bem 51u3brud unb l)ält fo fefjr an

unb eilt bann roieber; bod) ftrielt fie tüieber einzelne (Stüde

Ijerrlid), unb id) benfe, id) Ijabe ettoaS Don ifjr gelernt. 3Benn

fie fo gutoeilen gar nidjt meljr £öne l)erau§brüden famt

unb nun bagu $u fingen anfängt mit einer (Stimme, bie fo

red)t au§ bem tiefften Snnern l)erau3fommt, fo l)at fie mid)

oft an £)id), o gannn, erinnert, obtool)! £)u iljr freilid) toett

überlegen bift. 2113 idj gegen ba§ (Snbe be§ 91bagio be§

B-dur-Xrio§ fam, rief fie: ,®a§ fann man öor 21u3brud

gar nidjt fptelenS unb baZ ift roirllidj ma^r bon biefer

©teile." Unb bann folgt in bemfelben langen 95rief nod)

mancherlei über ben innigen $erleljr 93eetl)ot)en§. 9flenbel§*

fofjn ift mieber einmal §u 23efucr) ba, fpielt bie C-moll-

<Stmtpl)onie. Unb fo ättrifdjenburd) bringt ber (General nbk

fdjönften ®efd)id)ten öon $Seetl)oöett, raie er abenb§, wenn

fie il)m borfpielte, bie £id)t{ml3e gutn 3a^ nf^^er gebraudjt

fyaht ufto." grau £)orotl)ea aber er^lte eine rüfjrenbe

(Spifobe: SGSte fie iljr lefcteS SHnb öerloren §abe, ba fjabe ber

Söeetljoüen erft gar md)t me^r in3 feanZ lommen tonnen,

enblid) Ijabe er fie $u fid) eingelaben, unb al3 fie fam, fafc

er am Slatrier unb fagte blof$: „2öir merben nun in Stönen

miteinanber fpred)en", unb fpielte fo über eine (Stunbe

immer fort, unb, roie fie ftdj au£brüdte, „er fagte mir aHe£

unb gab mir aud) plettf ben Stroft — — u
. 51ud) bie

$reu£er;<Sonate fpielte bamal3 bie fdjon bejahrte Patrone,

ben SBiolinpart leiftete ein öfterreidjifd)er £)ragonerofft$ier.
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tiefer machte gti Anfang be3 21bagio£ eine lange SBerjierung

ä la ^ßaganini, tüte !>D?enbet3fol)n fiel) auSbrüdt, ba aber, fo

fd)tei6t unfer gelir, äftenbel3fol)it, „fcfjnttt if)m ber alte

®eneral eine foldje entfe|lid)e ©rimaffe, bafy idj bor Sachen

Mb bom (Stuhle gefallen raäre". Unmittelbar baran reitjt

fiel) ein roenig fd)meid)ell)afte3 Urteil über bm bekannten

©efangSprofeffor ©uftab SßMttjelm %efd)ner, ber um biefe

3eit in Sftailanb ©tubien im itatieniferjen ®efang betrieb,

ba§> id) l)ier nur um 2)orotl)ea3 raillen r)erfe^e. 9ftenbel§fol)n

fcrjreibt ba: „Seferjner Ijabe idj befugt, raie 2)u, liebe Butter,

e§ mir anbefol)len; e3 ift unerfreulidj raie ber üftebelrainb,

einen folerjen 9ftuftfer 5U feigen: bie ©eneralin (Srtmann l)at

in i^rem Keinen ginger mein; ^erg, al£ ber gan^e ®erl mit

feinen entfei^lidjen <Ser)nurrbärten, hinter benen er lauert."

üBtr lönnen 9J?enbel§fol)n3 9?eifebriefe, foraeit (£rtmann£

in S9etrad)t fommen, nidjt berlaffen, oljne eine befouber£

rüljrenbe (Spifobe babei 5U ermähnen. 9J?enbel3fol)n lernte

in 9ftailanb and) be§ unterblieben 5CR 5 a r t ^ @of)n fennen,

ber bort Beamter mar, eigentliet) aber, raie ber 2kieffel)reiber

fagt, „ein Huftier ift, bem 8inn unb ^er^en naef/. SJcart

raeif* e£ ja, raie fefjraer biefer (Sol)n 9)?05art§ unter bem

großen tarnen feinet Q5ater§ 5U leiben fyatte. 9?aet)bem nun

bon ber großen 9lt)ttliel)£eit biefe3 SKo^art mit bem göttlichen

SSolfgang 21mabeu§ bie $ebe toar, raie aucrj bon feiner un*

raiberfte^lidjen £ieben§raürbigfeit, er^äljlt StRenbel^fofjn weiter,

baft e§ bem jungen Sttogart gur befonberen (£l)re gereiche,

auf btn Sftuf)m feinet Sßater§ fo eiferfüdjtig $u fein: „unb

einen 2lbenb bei (£rtmann£, al§ biele SD^uftf bon SBeetljoben

gemacht raorben raar, fagte mir bie Baronin leife, id) möchte



— 125 —

bod) aud) ettuaS öon SO^art fielen: ber <Sol)n toürbe fonft

nidjt fo frof) tüte getoöfjnlidj; unb als id) bie Duoertüre aus

,£)on 3ucm' gefpiett ^atte
f traute er erft auf unb Verlangte

audj nod) bie aus ber ,3auberflöte
( oon ,feinem SSatter' unb

fjatte eine ftttbüdje greube baran; man mufcte üjtt lieb ge^

toinnen". (Ü^etfebrtefe @. 163.)

!tftod) angteljenber als SWenbeföfofjn fd)ilbert £)orotl)eaS

bereite ermähnte -Jtidjte 9J£atf)itbe, tote Seetfyouen tfjre Xante

burd) bie Wafyt feiner SRitfif getröftet ^abe. 93ei beut Ijoljen

Sntereffe, baS ber Stonbidjter feiner S)orotfjea*(Säct{ia ftetS

betoieS, lam eS tfjr unbegreiflid) oor, baft er fte nad) bem

Stöbe iljreS „ein^iggetiebten $inbeS" nidjt befugte. „Waty

mehreren 2Bod)en" — fo läftt äftatljilbe SQlarrfjefi ifyci Staute

fpredjen — „erfdn'en er enblid). Wlid) ftumm grüf$enb, fe|te er

ftdj an baS SHaoier unb pfjantafirte toä^renb langer 3^it. Sßer

fönnte biefe Wlu\if betreiben! Wlan glaubte (£ngetSd)öre gu

l)ören, toeldje ben Eingang meinet armen ^inbeS in bte 2öelt beS

£td)teS feierten. £)anu, ate er geenbet, brüdte er toe^müt^ig meine

§anb unb ging ftumm, toie er gekommen." (5t. a. D. ©. 12.)

$ei biefer (Gelegenheit toeig SD^at£)itbe 9ftard)eft nodj

manchen eigenartigen 3^9 öu§ 23eetfyooenS Söefen mitzuteilen,

toaS aud) hierbei Oorgetragen toerben mag:

„2Bät)renb einer langen SReife oon Sauren", fo er^tte

meine £ante toeiter, „toar Skettjooen täglicher ©aft in

unferem §aufe. Oftmals über gän§lid)en Mangel an Stypeitt

flagenb, erinnerte er ftdj plö^fidj, bereits ein oortrefflidjeS

Mittagsmahl eingenommen §u l)aben, ober er oergafc, oon

bitterem junger geplagt, bafc er, feit oieten (Stunben Ijerum*

toanbernb, nod) leine !ftat)rung gu fiel) genommen Ijatte.
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@r mar fefyr reizbar, fe^r auf6raufenb, fefjr em^finblid) unb

baburd) oft ungeredjt unb mifctrauifd) gegen feine beften

greunbe. 28er fjätte aber bem burd) feine ^unefimenbe

Staub^eit fo unglücfßdjen Spanne gram fein fönnen! Wlan

mufjte feinen pfjtyftfdjen unb moralifcrjen Seiben ^edjnung

tragen unb tljm alles vergeben. Huf biefe SBeife §aben mir

jahrelang in ungetrübter greunbfdjaft gelebt." (%. a. D. ©. 13.)

Xante SDorotf)ea lieg bie mufilftubierenbe ^id)te täglich

SSeetfjooenfdje ©onaten fpieten; trenn biefe zuzeiten bie §änbe

babei gu f)od) fyiett, bann mürben fie t>on i^rer Xante mit

i^rem 2lrme feft niebergebrüdt, mobei SDorotfyea bemerfte:

„@o wollte e3 mein großer 99?eifter."

üftur bie folgenbe 9ftard)efifd)e Sßott5 ift unrichtig, baft

23eetf)ot)en ifjrer Xante „unter anberen ^ompofitionen bie

(Sonate op. 101 gettribmet" fyahe. ©ine gebrudte £)ebiration

trägt nur op. 101. Sßermutüd) f)at er 2)orotf)ea oerfd)iebene

anbere ^ompofitionen abfd)riftlid) bereit unb zugeeignet.

Waü) folgen notmenbig geworbenen 2)igreffionen fe^ren

mir abermals zur £)ebifation ber A-dur-<Sonate gurüd.

@3 gettrinnt ben 9lnfcr)ein, afö §abe 33eetr)ot>en fd)on

lange oor ber $eröffentlid)ung ber Monate im @inne ge^a&t,

ber Baronin etmaö zu bebizieren, ofyne gerabe ein beftimmte§

Dpu§ im 2luge zu fjaben. 2)a3 fcfjien er bann öergeffen zu

fyaben, unb mäfyrenb be§ <2tid)e§ ber A-dur-^onate fam er

bann, roie zufällig, rjinter biefe feine frühere 2lbfid)t. £)a§

leuchtet offenbar au§ folgenbem bereits öon bitter Sgnagoon

© et) f rieb in feinen „©tubien 23eetf)ot)en3" im Hnfyange mit-

geteilten f)umoriftifd)en Briefe an ©teiner & (Somp.*) fjeroor:

*) 33eetf). eämtl. Briefe III, ©. 92 f.
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„£)er Qu\att macrjt, ba£ icfj auf fotgenbe S5ebtcatum ge=

ratfjen:

Sonate für ba$ Sßianoforte

ober §ammerclaoier.

oerfafct unb

ber grau ©aronin S)orotIj)ea ©rtmann geb. ®raumann

geroibmet öon

Subraig oan 35eett)ot)en

bei ber neuen Sonate. Sollte ber Site! fcfjon fertig fein,

fo fjabe id) fotgenbe 2 $orfcrjläge, nämtid) entroeber id) be*

gar)Ie ben einen Sitel, b. |. auf meine Unfoften, ober

man tybt ü)n auf für eine anbere neue Sonate oon

mir, too^u ftd) nur bie Söergraerfe be§ ($—H— 1§ infonber-

lief) pleno titulo %—II— t unb erften Staat3ratf)e3 gu öffnen

§aben, um felbe an§ S£age3lid)t ber 28e(t gu bringen.

S)er £itet ift ^uoor einem Spratfjoerftänbigen

5U sei gen. §ammerftaöier ift ftdt»er beutfd), ofjnef)in ift bie

(Srftnbung aud) beutfd), gebt (Sfjre bem (Sfjre gebührt. —
28ie ift e§ benn, mir fehlen bie Senate oon ben of)ne

ßtr-eifel erfolgten ©jeeutionen? — SSie immer £)ero befter

o 5a so .5 'S Amicus

3 & » ^ ^ ad amicum

pj ä »< et ff'/;
j-> ^=> .<? Ä H S tremolo.
^ a> st o /es

- «» ö
'~

de amico

Q> O '-* {ü> >"^.

ä ~ s ^ s s -fo * r^7 — ;

»
ft |g|S g O » Mutant!"

*) $>ie fcon S5eetf)oben im SSctfefjr mit feinem Verleger fjäuftg
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2)a3 Titelblatt mar aber noct) nidjt gebrudt, urtb fo

fonnte ^orotljea biefe§ £)pu§> empfangen, ftäfjrenb iljr fonft

too^i bie nädjfte (Sonate (op. 106) für §ammerflatrier ge-

ttribmet toorben tuäre. (£3 bleibt barum immerhin fragroürbig,

ob bie A-dur-(Sonate gerabe-w für btefe 93aronüt gefd)rieben

fei. £)en Xitel „£)ammerllatrier" l)at $8eetl)ot>en tro£ ber

@prad)t)erftänbigen nur bei op. 101 unb bei op. 106 auf-

rechterhalten; bie fpäteren Monaten tragen bie Q^eicljnung

nid)t meljr. Sftod) ein anbere§ launige^ Sriefdjen*) an biefe

$Berlag£firma, gerabe an bem Stage gefcljrieben, an bem bereite

bie ^oran^eige fcon op. 101 in ber SBiener allgemeinen

3Dfttfifaltfcl)en 3e^un9 erfdjien (23. Sanuar 1817), gibt 3eu9'

ni§, iüie ernft e§ ©eetljotien um bie 55e3eid)nung „Jammer-

Hatuer" mar. £>er Srief lautet:

„2tn ben 2Bol)lgebomen ®—11— t Don ©teiner

gu eigenen §änben.

Publicandum.

28ir Ijaben nad) eigener Prüfung unb nadj) 21nf)örung

unfern ©onfeilg befcljloffert unb befristeten, ba^ l)infül)ro auf

allen unfern Söerfen, n)0§u ber Xitel beutfd), ftatt Sßianoforte

§ammerclat)ier gefegt tterbe, toonad) fiel) unfer befter

®—11— t fammt 51bjutanten rcie alle anbern bie e§ betrifft,

fogleid) ju richten unb in§ 28erf $u bringen f)aben.

©tatt $ßianoforte §ammerclarjier, — tuomit e§ fein

gebrausten rjumoriftifdjen Benennungen unb Abfüllungen tuerben in

ber Anmerfung ^u S3nef 421 (Beert). Sämtt. «riefe, II. Bb., 2. Aufl.,

©. 207) genau erörtert.

*) $3eeU). Sämtt. Briefe III, @. 155.
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9Ibfommen einmal für aEema( hiermit §at (begeben etc. etc.

am 23. Sänner 1817.

Som G— s.*)

— — m. p."**)

$Iud) eine anbere Neuerung roeift bie 3)orott)ea=Sonate

auf, t)on ber Seettpöen aud) batb roieber äurücffommen muftte:

itf) meine bie Stempobtjnamif, bie ja fonft immer itatieniftf)

gefd)at). 3n ber A- dar -(Sonate gefiel e§ Seettjoöen ju

ftfjreiben: I. Sa§: &fwa§> tebtjaft; nnb mit ber innerften

(Smpfinbung (für: Allegretto, raa non troppo). II. @a£:

Sebtjaft, marfcfymäfcig (für: Vivace, alla Marcia). III. ©afc:

Sangfam unb fet)nfud)t§t)ott (für: Adagio, .ma non troppo,

con affetto) unb IV. Saij: ®efd)rainb, botf) nid^t 51t fetjr,

unb mit @ntfcf)toffent)eit (für: Allegro, non troppo ed

energico).

(§& fonnte bereite früher barauf fjtngemiefen werben,

baf$ ©cfjtnbler fidj) barin geirrt fyabe, menn er bie gamitie

(Srtmann im 8at)re 1818 nadj SlftaUanb überftebetn lä^t.

(£§ finb graeiertei fetjr intereffante £)ofumente bafür ha, bajg

bie§ erft im Satjre 1820 gefrf)at).

3n ben $ont)erfatton§t)eften ift näm(id) mand)ertei über

grau öon (Srtmann gu finben. So fdjreibt in einem §eft

t)om 9tuguft unb (September be§ 3at)re§ 1820 (Sign. D 19,

85. Statt) Slnt. Sdjinbter fetbft cor bem SDJciftcr auf

(Statt 85b): „2Benn e£ fid) beftätigt, ba§ ba§ Regiment

£>eutfd)meifter ebenfatt£ nad) Statten get)t, fo vertieren mir

*) G—s = ®eneraliffimu§ (23eett)oben).

**) m. p. = manu propria (eigenpnbtg).

Äalifdjcr, ScetljoöcnS grauetifcetS. 93b. II.
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aud) bie Dbriftin (Srbmann, roa3 unfere 9ttatinee3 bei (S^ernn

fe^r füllen werben." —
3)arau3 ge^t unleugbar Ijerüor, baf$ e§ erft im §od)fommer

1820 in 9fabe ftanb, ba§ (£rtmannfd)e Regiment (£)eutfd)meifter)

fülle nad) Stalten gefjen. Dbmol)! nun genug anbere fel)r

^eröorragenbe Sßiamftimten in 28ien maren, fo mürbe fiel) ber

Sßerluft biefer ^ünftlerin bod) fe!jx fühlbar gemadjt rjaben.

Sn ebenbemfelben Sal)re 1820 mar einer ber erften

unb für bie $unft förberltdjften 35eetl)ot)en^nt^uftaften in

SSien: Dr. äöilrjelm ©bjriftian Füller au§ Bremen,

tiefer rjatte um biefe Qtit iu $erbinbung mit Dr. Sfen

unb feiner eminent muftlalifdjen Sodjter, ber ^ianiftin (Slife

Füller, bie erfte 5Mtu§ftätte für ben S3eett)oDenfct)en £on*

geniuS infeeniert. Sit ben Streit 1820 unb 1821 machte

er eine große SReife burcfj Stauen, über ©ad)fen, 23öl)men

unb Öfterreid), worüber gmei Sßänbe „Briefe an beutfdje

greunbe t>on einer SReife burd) Stauen" ufro. vorliegen (er-

fcrjienen 1824)*). Sm rcid)tigften all biefer Briefe (an ben

^onferen^rat ©aerjter in 2Iltona) au£ ber Dftober^eit 1820

lefen mir benn aud) gotgenbeg (I, 130 f.): „Unglaublich ifW,

mie meit bie Siebfyaberei für 9J?uftf; unb befonber§ für gertig*

feit auf bem gortepiano gel)t. Su jebem §aufe ift ein gute£

Snftrument. 23eim 55anlier ©eimüHer fanben mir 5 Don

tierfd)iebeneit SJMftern, BefonberS fpielen bie grauengimmer

oiel. Rummel fagte mir, ba§> in 2B.(ten) 100 grauensimmer

mel)r fpielten al£ er. Su Diüdficfjt ber gingergelenfigfeit

mag'£ roaljr fein; aber mo bleibt feine straft unb prjantafiifdje

sßrobuftion? — 2Btr rjörten mehrere Tanten — 3. 23. grau

*) Sgl. <S. 74.
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Don SO^ofef Uftö. SHc Saronin (ärbmann, meldje bei SöeerrjOüen

gelernt f)at, festen un§ in 9^üdtftc£)t be§ $ortrage£ alle gu

übertreffen. Rubere fdjnurren mit fjejenmäßiger Scrjnellig=

feit bie fdjmierigften Sftotenmaffen ab; aber ber ®eift ber

$ompofition, felbft ber (Stjarafter bleibt irjnen oft fremb, fie

nrirfen meber auf 9Rül)rung noefj $ßt)antafie."

2tud) noef) fonft rjat biefer @cr)riftfteHer nnb Sßäbagoge

ba% ßob unfeter ^ünftlerin gefungen; öomefjmlicl) in feiner

frönen ©fi^e über ba$ £eben Submig t>an $8eetrjot»en3, bie

er balb nad) bem %obe be§ £onmeifter3 in ber Seidiger

„allgemeinen OTufifaltfccjen ßeitung" oeröffentlicrjte (inüftr. 21

oom 23. 2Rat 1827). 2)arin fortdjt Dr. Mütter alfo bort

unjerer „S)orotrjea=(Säcilia" (©. 348): „(Sine feiner oorgüg*

liefen Schülerinnen ift bie Baronin (Srbmann, bie DoU-

fommenfte $lat>ierfpielerin, meiere mir gehört Ijaben*). Sie

l)at un£ eine Sbee gegeben, mie er gefpielt Ijaben mag; benn

mir Kraben i^n nicfjt felbft fpieten gehört. @r führte un§

an fein englifd)e£ Snftrument**), aber mir tonnten it)n nierjt

bereben, $u fpielen. (£r mußte, meiere l)of)e Sbee mir t>on

feinem (Spiel un§ gemacht Ratten. ®emif3 mottle er unfere

ferjöne Sbee burd) fein je|tge§ fjarte§ Spiel, ma§ er in feiner

£aubl)eit natürlich nur geigen lonnte, nidtjt üerminbern. Malier

gingen mir mit gleicher fjotjen $orftellung in ber (Sinbilbung

t)on iljm roeg, inbem er un§ in ber Unterhaltung unb

greunblicrjleit eine angenehme Sbee öon feinem (Reifte, feinem

*) 9ftwiUdj Dr. SS.©. 3RüIIer unb feine Softer CS X i f e in SBten

im DttoUx 1820.

**) 2)a§ ift bec 23 r o ab tu oob*$Iü gel, ben 23eetf)oüen im Saljre

1818 au$ Sonbon öon bortigen $ünfilexn al<§ ©efc^enf erhalten Jjatte.

9*
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^ergen unb feiner unbefangenen, freien 28e(tanfid)t ton 2öat)r*

t)eit unb ©eredjtigfeit mitgab. (5r erfd)ien un3 in feiner

befctjränften, ettua§ üerttrirrten Sßo^nung tote ein £)iogene£,

über ber Lerneinheit ftefjenb unb ot)ne Söegetjr fcon irgenb

einem 2ltejanber, aufcer it)m \)aZ ßid)t 5U gönnen."

Sm ®egenfa| $u biefer Meinung Dr. 9J?ülIer§, it>e§t)alb

it)m rcotjl Seetfjotien nidjt£ borgefpiett t)abe, mag eine gu

unfereä 9#eifter3 Sltatnerftriet getjörenbe 5lnelbote mitgeteilt

werben, bie gerabe mit ber (Srtmann^onate in SBerbinbung

ftet)t. ®uftaü Sftottebofjm uermelbet fte in feinen Seetfjobeniana

(II, 357), tüte folgt: „Sinft fpielte ©eett)ot)en in einer ®efeltfd)aft

feine (Sonate in A-dur op. 101. @r fpielte fie fet)r fdjön, äußerte

aber fpäter, er felbft t)abe üon feinem (Spiel nid)t3 get)ört."

Söenn nun audj bie $ami(ie ©rtmann im 8at)re 1820

SBien üertiefc, um in SDMtanb $u refibieren, fo t)örten bie

SBegtetjungen gu Söeetfjoöen bamit nid)t auf. fiam ja bie

nunmehrige ©eneratin nid)t fetten nad) SSien unb öerfet)(te

nid)t, Umfd)au nad) ifyrem bereiten £et)r* unb ^onmeifter

§u galten. Unb fo begreift ficf)^ aud), ba^ bie ^onHerfation^=

tiefte ber legten £eben§jat)re be§ %onbid)ter§ nod) mancherlei

über 3)orotl)ea=:(£äcilia gu ergäben roiffen.

©0 rcar bie @eneralin im 3at)re 1824 in SBien unb

fpielte mit (Sd)inbler ba§ grofje B-dur-£rio (op. 97). (££

mar gerabe bie $eit, a(§ SSeettpben feine grofje Sftuftfafabemte

borbereitete, um gum erften Wlak feine Neunte ©tjmptjonie

unb §auptftüde ber großen Missa solemnis t>orgufül)ren,

tuobei Henriette ©ontag unb Caroline Unger bie <Soto=

Partien fangen.*)

*) SSgi. biefen Sanb ©. 199 ff.
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3n einem fionberfattoniijeft au£ btefeti Sagen ((Snbe

2fyrü 1824) fc6)reibt ®cf)inbter (Sign. D 109, Statt 23 a):

M Op. 97. td) fpiette e£ tefctljin mit ber ©eneratin @rt~

mann*), jie Ijat e§ begriffen; fjatte aber ben erften @a£ $u

(angfam $u breit, nid)t toatyr?

e§ ttmrbe Sfynen öiete greube machen, bie (Srbmann

je^t f)ören 51t fönnen."

Dh tet;tere3 toat)r ift, barf fraglid) erfdjeinen, benn je|t

ftanben ^tt>ei ober gar brei ^ßianiftinnenfterne befcmber§ §oct)

in Seetf)oöen§ ©unft: bie (Gräfin (Sibonie öon Srun3ttricf,

grau SRaric $ßad)ler=®ofd)af unb grau (Sibbini geb. ^etud).

©o biet ftef)t aber feft, baf$ bie $reunbfcf)aft3be3ief)ungen nitf)t§

an Sntenfität öerloren Ratten.

£)a§ geigte fidj befonberg, atö am 5(benb feinet <Sd)ityfer*

bafein£ Seetfjofcen bon immer fd)ft>ereren Äümmerniffen —
^umat burd) feinen äärtlidj geliebten Steffen — ^eimgefudjt

toarb. ©elbforgen toaren e§, bie Seetfjot)en£ §er$ beftürmten.

SDann follte biefer Stoffe aud) bie mititärifcfye Karriere ein*

ftfjtagen, barum fudjte man ©enerat (£rtmann£ Seit)i(fe baju.

@o begreift e§ fidj, baf$ man in Seett)ot)en§ Greifen im

3at)re 1826 ber 5lnlunft ber ©eneratefamitie mit §offnung

entgegenfictjt.

3n einem §eft (Sign. D. 37, töafjrfdjeinKd) (£nbe 1825)

fdjreibt ffiarl ©ols, auf (Statt 48b):

„£)ie (Srtmann ift je|t nidjt i)ier.

Ungarn.

Sie Ijat immer bei 3m^fal( gefpiett.

*) (SdjinMer mar (feiger, — bie SeEopattte tvixb öermutlid) Stncfe

gefpielt fjaben.
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SSon ßmesfatt ijört unb fieljt man nichts metjr."

Nebenbei bemerft, t)aben mir an biefer (Stelle eine ftdjere

Sefräftigung bafür, baf$ WlitolauZ Hon $me$taU, ber fang*

jährige greunb 8eetf)0toen§, ber mit ber Dcbifotton bes

F-moll-£luartett§ (op. 95) bebaut mar, in ben testen ßeiten

Seetf)otien§ faft gang au3 beffen Steig berfdjtounben ift.

3n einem anbeten £>eft beäfetben Safjreä ((Sign. 10)

lann Jpotg (Statt 4b) auftreiben:

„£>ie Srbmamt mitb tägtid) ertoartet.

"

3m Sommer 1826 ift raiebet einmal bet mot)tbe(etbte

(Zeiget (gdmppangiglj bei Seett)oüen — fein SRtytorb „Jatftaff\

®a fdjreibt btefer (§eft (Sign. D. 100; Statt 35b f.):

„28a§ mad)t ber ©rtmarnt 4000
f.

Sie t)at audj gtof$e£ Vermögen.

(36 a) 8|t Sätet ift einet bet teidjfteu Seute in gtanffutt.

£)et gtanP), bet geizige, tjätte itjte ©djtoefter nidjt

geheiratet, raenn fie fein Vermögen gehabt fyätte.

(Sin ©enerat f)at fteimofjnung, fo biet fonrage unb eine

fctjöne Sefotbung."

Offenbar raottte (Sdjuppan^igt) Seetfjoben übetteben, bei

grau t>on (Srtmann eine 9tnteit)e gu machen; e§ ift md)t

meitet befannt, ob e§ ba^u fam ober nidjt.

3m Suti tiefet 3afyte§ ift bk Saronin mirttid) in SBien.

SBiebet ift e£ &ä$uppaTt%\Qfo, ber bor Seettjooen auftreibt

(§eftD116,StattlOa):
/
,§ater*)bie(£rtmannf^ongefe^en?

i/

*) 3)a§ ift ber bereite ertucrtjnte Dritter t>en grianf ist $3iett,

Sdjtoager unferer „S)orot^ea Gäcüia".

**) 3tt>i[djen Söeetfjoben unb ©djitppattäigf) befianb ein öertcautidjev

SSerfeljt, ber Gr=®omment.
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„(Sie toünfcrjt feine fe^r neuen Quartette ju Ijören."

SDamit ftimmt ein SBort uon §0(5 in einem anberen §efte

(D. 128, $latt 2 b): „$?t)lorb fagte, bie (Srtmann tüünfdje

ein Quartett 5U l)ören; fte toiH fogar bafür be§a^ten/'

überein.

(£3 lann fiel) hierbei um eine§ ber brei Quartette:

op. 127 (Es-dur) ober B-dur (op. 130) ober a-moll (op. 132)

fyanbeln, bie bi§ §um Suli 1826 bereite alle öffentlich öor=

geführt toaren.

Sm Huguft be£ 3af)re3 1826 begab ftdj bte tataftro^e

mit bem Neffen — er oerfucr)te fitf) 31t erfcfjteften. üftacr)

feiner ®enefung galt e§, iljn al§ gäfjnricr) ($abett) in ein

Regiment $u bringen. Seet^ooen backte in erfter SReifje an

feinen (^eneral^reunb bon (üürtmann. (So begreifen ttrir bie

5Iuf5eid)nungen in einem $onberfation§f)eft au§ bem 2luguft

ober (September 1826 (Sign. D. 129), tco ber unglücffeiige

^effe $arl felbft oor feinem Dnto auftreibt: (Q5tatt 33b f.):

„SSann fprtcfjft bu mit ©rtmann?"

„@enrif3 fann er oiet tl)un, enttoeber unmittelbar ober

and) inbireft, ba jeber Snl)aber eineg 9Regiment§ ba§ fRecf)t

rjat, Offiziere nad) feinem (Smtbünfen 5U toäljten, bi§ §um

9ttajor."

„$ud) toirb bem (Eintritt al§ labert lein §inbernif3 in"

(Slatt 34 a) „ben 2öeg gefteEt toerben, toie icfj getoift toeif3."

£)er Dfjeim gab bem Sßunfcr) be£ immer nod) geliebten

^Jeffen nadj unb toanbte fiel) burtfj §ol^ an ben (General.

§ol§ fann bann feijr balb bem 9J?etfter mitteilen (in bem-

felben §eft $latt 41b):

,,8c() fprad) geftern felbft mit (Srtmann in ber ^tabt
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(Sie mödjten fid) nidjt §u t|m bemühen, er roirb morgen

Vormittag nad) ber $eüue auf ber (Sdjmelg bie (£l)re §aben,

Sie 5U befugen." (931att 42 a) „Sdj fprad) raeiter nid)t§,

als baft ©tc megen ®arl mit tfjm fprec^en motten."

3ebenfaH3 naljm bie $efpred)ung ntdjt ben öon $arl

geroünfcrjten $(u§gang. £)er Sfteffe fam nid)t in baZ @rt*

mannte Regiment, fonbern in baZ be£ @eneral3 tion Stutter*

fjeim, roofür biefem fetter in 23eetf)otien§ §au£not ba§ Ijerr^

lid)e Quartett in Cis-moll (op. 131) geroibmet mürbe.

23eetfjot)en§ ^)orott)ea=(Säctüa mu£ nad) bem Xobe il)re<§

(hatten rcieber nad) 2öien äitrüdgefeljrt fein. 28enigften3

miffen mir au3 Sgnaa 9ttofd)ete§' Seben, ba$ biefer bie

greife Saronin im Safjre 1844 in 28ien fprad) nnb aud)

fpielen l)örte. 9J£ofd)ele§ fdjreibt in feinen Tagebüchern an$

biefer 3eit:*) „(Statt ^öeet^ot>en ift je^t SDoni^ettt bie (Sonne

ber Sftufifroelt. 9JM) erwärmt fte nid)t, leuchtet mir and)

nid)t öoran auf meiner 93af)n" — — — Unb ferner:

„grau Don (Sibbini ift nod) au§ ber guten alten &it übxiQ

geblieben — unb erft bie SSaionin (Srbmann geb. (Srböbt) (? ! ?).

3cfj Itefs üjr leine 9M)e, fte mufcte mir S3eetl)ot»en§ Cis-moll-

(Sonate Dorfpielen unb e3 ging nod) öortrefflid). 5)a3 ift

eine intereffante Reliquie be§ guten Maüierfpiel§.'
i

§ierau§ erfennen mir auf£ neue, ba$ e£ ftd) in ber all=

gemeinen £rabition feftgefe^t l)atte: $8eett)ot>en3 £)orotfjea-

ßäcilia fpielt unter allen ifyren Sachen am unt)ergleid)lid)ften

bie unfterblidje Cis-moll-Sonate. —
SSenn bie oben mitgeteilte Angabe oon ®roüe ridjtig

*) „2Iu3 ^ofdjeteS' ßeben", t>on feiner Qfrou herausgegeben,

Seidig 1872—73; II, @. 123.
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ift, bafi bie Saronin fcon (£rtmann 70 Sal)te alt geworben

ift, bann bürfert mir il)ren Stob in ba3 Safjr 1848 fc|en.

3Bie nad)l)altig ber (Sinbrud trat, ben gfefir, 9ftenbel3-

fof)n tion feinem $erfel)r Bei (£rtmann§ in 9#ailanb im

Safyre 1831 empfangen l)atte, ba§ gefjt au3 einem in ben

S3rieffammlungen nid^t enthaltenen (Schreiben Don föjm an

bie SBaromn Ijeröor, ba§> un£ ebenfalls ba§ !>Iftard)efifd)e 93uc§

aufbemaljrt ijat. £)er $rief ift intereffant genug, nm and)

§ier üorgefü^rt §u roerben. üöfatljUbe 9Jtord)efi, bie fe^r

m'el mit !3ftenbe(§fol)n t)erlel)rte, fd)rei6t gotgenbeg (a. a. D.

6. 19 f.): „2Bie finbtid), tüte rü^renb einfad) mar bocf)

9ftenbel§fol)n3 SSefen: er fyrad) nie t)on fid) unb feinen

SSerlen nnb mar anwerft mofjImoUenb gegen alle, bie feinen

yiatfy nnb feine §ütfe in 2Infprud) nahmen. Seiber Ijabe id)

einige fet)r intereffante an mid) gerichtete Briefe 9^enbel§-

fol)n3 unbebacfyterraeife an greunbe t>erfd)idt, jebod) beftfee id)

ein fcon il)m an meine £ante (üsrtmann gerichtetem nnb in

beren 9tod)taf$ öorgefunbene£ Schreiben, ba§> id) im 2öort=

(ant f)ier folgen laffe:

Seidig, 12. Styrit 1846.

Siebe bereite grau Baronin!

(Seit jenen mir unöergepdjen £agen in Sftailanb Ijabe

id) mid) nid)t brieftid) an Sie geroenbet unb trielleid)t raiffen

Sie faum, ttrie tief unb unöeränberltd) mir bie &anlbarfeit

gegen Sie in3 ^er5 g^madjfen ift. 216er e£ finb menig Stage

feitbem geroefen, an benen id) nid)t oft unb lange S^rer

©üte unb greunblid)feit ^badtjt unb S^nen aufm neue bafür

gebanft Ijätte, unb an allem, ®utem unb Siebem, roa§ ify

t>on 3f)rem ßeben feitbem erfahren Ijabe, mar mir mein 21n=
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tfyeü befd)ieben, roenn id) aud) in ber gerne fein unb ü)n

oerfd)tüeigen mufcte. §eute ift nad) ben langen Sauren ein-

mal eine (Gelegenheit ba, S^nen $u fdjreiben, bie id) nidjt

oorübergefjen taffen fann, toeit id) roeif3, bajs id) eine greube

baburd) bereite.

!>ftäm(id) meine greunbtn, Sennl) £inb, gefyt nad) 2Bten,

nnb id) möchte, baf; Sie einanber fennen (ernten, benn eine

ebfere, echtere, aufrichtigere ^ünftlerin ift mir im Seben nid)t

begegnet, nnb ba§ meif$ id), ba{3 Sfynen aud) nid)t£ mefyr

greube machen fann, al3 eine fofcrje §u finben. SSenn fie

Sf)nen irgenb ein Meines Sieb, ober irgenb eine grofje Hrie

üorgefungen fyätU, fo brannte id) weiter nid)t3 ^in^ugufügen,

unb Sie werben Sie ja fyören, alfo füge id) aud) weiter

nid)t§ littgu.

üftun nod) eine Sitte, bafc aud) Sie mir aufteilen einen

^ugenblid freunblidjen 2(nbenfen§ bewahren motten. ®ie

Stunben bamal3 in Syrern §aufe toarett gar fo fyerrlid).

äöollen @ie ztwtä üftäf)ere§ oon meinem Seben unb treiben

rciffen, fo fann eS Sfjnen gräulein Stnb am tieften erjagen,

bie id) feiger oft gefe^en tybt, unb bie oon mir unb ben

Peinigen alles* roeifc.

9)?ögen Sie an ber unmanbetbaren 5lnf)äng(id)feit unb

an ber §er5lid)en £)anfbarfeit nid)t gweifefn, mit ber id) mein

öebefang bin unb bleibe

Sfyr ergebenfter

getts ^enbetefof)n^artf)o%''



Neunte 3lbfei(tmg:

2>ie @efdS)tt>i^er ÜMfattt





£)er Seetfyoöen^Biograpl) £ubtoig Sftofjl toar ber erfte, ber

un§ bie $unbe bon einer leibenfd)aftlicl)en ßuneigung 35eet*

f)ot)en§ $ur jugenbticl)en Stfjerefe tion SKaCfattt gebracht f)at.

anbete 58eetf)oöen*(Scf)riftfteller folgten feinen (Spuren, mußten

bie ^atfadOen öollftänbig äugeben: nur über bie &\t biefer

£iebe§epifobe fdjtoanfen bit Meinungen.

®tc genauere SDarfteHung biefer intereffanten Regierungen

ttrirb un§ audf) ben .yeitpunlt biefer Seibenfcfjaft, bk bi§ $u

einem §eirat£antrag be3 £onmeifter§ führte, mit Stdjerljeit

erlennen laffen.

®ie gamilie ülttalfatti tvav eine im 18. Safjrljunbert au£

Stauen nacf) SSien eingettmnberte tooljtljabenbe ®ut§befi£er^

familie. (Sin Vorüber be3 @ut£befi£er§ toar ber berühmte

$Cr$t Dr. öon ^alfatti, ber 23eetf)oöen lange 3e^ be^anbelt

f)atte. £)ann gab e£ ßerttmrfniffe, benen ^ufolge fidj Dr. SD^alfattt

gänglicf) entfernt f)iett, um erft auf bringenbe Sitten %. ©dj)inb*

Ier§, be§ treuen ©efä^rten Seet^oöen^ an§ Sterbelager be3

Wn\itx% gu eilen.

£)er ®ut§befi|er SRalfattt Ijatte gtoct btü^enb fdjöne

£ödjter, St^erefe unb 2lnna, bie !aum ein Sa^r im Stfter

fconeinanber entfernt toaren; S£t)erefe ttar bie ältere. (Sie

mögen im Safjre 1792 geboren fein.

®eetl)ot)en lam burd) feinen greunb, ben S3aron 8gnag

Don dtfeidjenftein, einen tüchtigen Amateur auf bem SBioloncell,
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\n§> 9J?alfattiftf)e §cm§, ba§> überhaupt ein Sammefyunft au3=

erlefener Wiener ©etfter mar. 2kron oon ®(eidjenftein be=

fleibete al£ ^ßrioatmann ba§ Amt eine§ f. t ^offongipiften.

(Sin feftftef)enbe§ S)atum fjilft un§ bie 3e^momente

ber f)ier in 23etrad)t fommenben ^Begebenheiten beftimmen.

3m Saljre 1809 erfd)ien im April bie bem ^reunbe oon

(§5teid)enftein gettnbmete (Sonate für Maoier unb Sßioloncett

op. 69 in A-dur, bie ®(eid)enftetn=Sonate. S)a3 3af)r 1809

barf bemnad) aU §öfjepunft biejer freunbfd)aftlid)en $e-

jungen nnb be3 $erfefyr3 mit ben 9ftalfatti§ angefef)en

werben.

93eet£)oöen roarb etma 1807 mit ®leid)enftein befrennbet

unb in bemfelben Sa^re oon feinem greunbe aud) ins

9)Mfatttfd)e §au£ eingeführt. 2)te braunlotfige £f)erefe mar

bamal§ ettoa 14 Safjre alt. Waü) münbtidjen Erörterungen

über biefe Regierungen mit Angehörigen ber Sftalfattifdjen

gamilie fonnte üftofjl (53eetf)ooen3 ßeben II, 253 f.) baZ junge

^ftäbdjen alfo fd)i(bern: „Sfjerefe, fdjtoargbraun im Soden-

fjaar, £eint unb Augen, mit djjarafteriftifdj gebogener üftafe,

ooK $erftanb unb feurigen Temperamente, flüdjtig unb gang

be£ ßeben§ (Sonnenfeite gugemanbt, bie anbere blonb unb

me^r finnig ftili. " Sa! aber ein Alter oon oiergefyn Sauren!

Abgefefjen baoon, ba$ Sfjerefe oon ifyrer eigenen (Sdjtoefter

fpäter^in ott „früf) reif" begeid)net mürbe, oergeffen bie

©fepitfer in biefer £iebe§angelegen()eit, ba$ mir e£ f)ter mit

AbfömmUngen einer itaüenifdjen gamüie gu tun fyaben.

§aben biefe S£)afefpeare3 unfterb(id)e £iebe3bid)tung „9?omeo

unb 3u(ia" nid)t meljr im ®ebäd)tni3? 3ft bie fjeroifd)

liebenbe Sulia nidjt gerabe oiergefjn Safyre alt ? 3um fingen
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$ari3, ber um SuRa ttrir 6t, fagt ®raf (Sapulet (1. «ft,

2. (g^ene):

($<§ bünft mid) fo, mie id) borfjin gejagt.

9ttein ®tnb ift nod) ein grembling in ber Seit,

©ie Ijat faum üierjefjn ©ommer roedjfeln fefjn.

Safet nodj groet ©ontmer prangen nnb fcerfdjnrinben,

(St)' toh fie reif, ntn 93rant ju werben, finben.

$art§:

9<Zod) Süngre würben oft fieglücfte Mütter.

S)afe ber eüua 36 8<rf)re alte ©eetfjoüen eine ftarfe Qu*

netgung pr tner^niätyrigen $Romanin X^erefe Sftalfatti

empfanb, baZ barf un§ atfo ttidjt toeiter Befremben. 2Bir

Verfolgen nunmehr bie 5fJ§afen biefer £ie6e, bie leiber nur

einfeitig 6(ei6en füllte.

9Iu3 Dielen ©riefen unb 33illett3 $8eetf)oDen§ an feinen

greunb unb ^u^bruber Sgn. t>. (Stfeidjenftein fann man

SBefen unb (Sntmidlung biefer ßuneigung fet)t tooryt erfaffen.

3n einem biefer ©riefe „für greunb ®leid)enftein"*) ftreibt

ber feuf^enbe Sonmeifter: — „Sofepf) §enidftein

Ijat mir tjeute ba$ ^fnnb Sterling %a 27 fl. unb einen

f)a(6en auggeaafylt, unb labet bid) unb mid) famt (Slementi

auf morgen gu Mittage ein, fd)lag e§ ja nid)t ab,

£)u toeift, tüte gern id) mit bir 6in, lafc mir jebocfy

fagen, ob idj) bem §enicfftein barf anfünbigen, ba$ man fid)er

auf bid) rechnet — nid)t ma^r bu fdjtägft nid)t au§. —
(Prüfte mir atle£, tr>a§ bir unb mir lie6 ift, tote gerne ttmrbe

id) nod) ^in5ufe^en unb toem tuir lieb finb???? toenig*

•0 93eei§.. ©ämtf. Briefe, 93b. I, 2. Sfofl., ©. 185.
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ftettä gebührt mir biefe§? Qwfytn leb roofyC,

fet) glüdlidj idj bin§ nid)t — Seht öeetfjofcen."

greunb ®leid)enftein raeifc fefyr trol)l, roem be§ greunbeä

5agenbe§ §er£ entgegenfc^tägt, — Stfjerefe üeref)rt aud) bert

£onmeifter, aber trenn and) fonft ber (Schritt öon $eref)rung

$ur £iebe nicfjt all^u roeit fdjeint, l)ier trollte er fid) bennod)

nidjt emftellen.

gür bie 3e^f tn °^r P<$ btefe £)inge abhielten, tft

gerabe biefer £3rief t»on befonberer $larf)eit. 3utn 33cin!ter

£>enidftein, ber ein grofteS mufifalifd)e§ £mu§ au£mad)t,

ftnb fotro^l $eetl)oüen at§ ber Hlatrierfomponift Süftu^io

(Elementi eingelaben. £)er nod) l)eute mit SRecrjt lebensvolle

Äomponift 5al)lreid)er Slaoierfonaten unb be§ „Gradus ad

Parnassum" mar aud) unter bie Verleger gegangen. 8m
Saljre 1807 mar (Dementi, ber feinen 2Bol)nfi§ in Sonbon

r)atte, in SBien, um mit Söeetfjoren einen für biefen fefyr

günftigen ^erlagsfontraft ab^ufc^lie^en. @o triffen roir
T

3

genau, ba$ bie erften Heime biefer fdjneU anmad)fenben

ßeibenfdjaft be£ £onmeifter§ gu ^tjerefe SMfatti in£ 3al)r

1807 fallen; bie brannlodige Xt)erefe ftanb im 15. 2eben3*

jafyre. Sn einem anbern biefer Briefe*), in bem e§ fid) um

einen 9ttufifabenb bei bem ©r^ergog SRubolf rjanbelt, lefen

mir gegen @nbe:
ff fo fjab id) bod) toie immer nur (Smpftnb-

lid)feit unb 2öel)e ron deiner greunbfdjaft — leb twrfjt —
biefen 2lbenb fomme idj 51t ben lieben Wl." — S)a3 finb

natürlid) immer bie 9ftalfatti3.

@leid)enftein, ber $lnna SRalfattt liebte unb fid) aud)

*) 93eet&. 8ämti. Briefe, ob. I, 2. Süifl., ©. 189.
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1811 mit tl)r üedjeiratete, (jatte al§ greunb be§ $D?eifter§

je^t einen fdjtoeren (Stanb; er raupte, bafc feinet greunbe§

£eibenfd)aft fein 2Bol)lgefallen im SMfattifdjen §aufe er-

totätz, unb mu&te nun alle fünfte lüfyler ^Diplomatie ent-

laden, um ben leid)t 9?et§6aren nid)t $u Iränfen, aber aud)

fetnegfalfö in feiner ßun^gutig ^u Xf)erefe aufzumuntern.

(So muftte er falt erfdjeinen. ©o tierfteljt man $eetl)ot)en§

Vorwürfe in einem Stilett*): „.'... mad) mir 3U Riffen

ob it)r gu §aufe bleibt — aber bei geiten — Stalter greunb

leb rooljl — roa§ e£ aud) mit bir fein mag, bu bift'§ ein*

mal nid)t redj)t — audj txtcfjt im entfernteften ®rabe, ttrie

id) ber beine 93eetl)ofcen."

Sngmifdien }e£te 2ketl)oüen feinen $erfei)r bei SRaIfattt§

fort unb ertoie§ ber mufifalifcljen £l)erefe alle erbenllid)en

91ufmerffamfeiten, fdjidt xl)r fcon feinen neueften ^ompofttionen

unb erteilt ifyr SRatfdjläge.

2Bte rool)l unb be^agtid) ftd) ber Sonfd)öpfer ber Cmoll-

<Stimpl)ome im 3Mfattifd)en §aufe befanb, beichtet er nid)t

feiten feinem greunbe. (So fd)reibt er il)m einmal**): „§ier

bie <S.[onate], bie id} ber £t)erefe öerfproc^en. — S)a id) fie

fjeute nid)t feljen fann, fo übergib fie iljr — empfel)! midj

itjnen allen, mir ift fo rool)l bei if)nen allen, e§ ift, al§

fönnten bie SBunben, raoburc^ mir böfe Sftenfdjen bie (Seele

gerriffen Ijaben, ttrieber burd) fie lönnten geseilt raerben, icf)

banle bir, guter ®. baf$ bu mid) bortt)in gebraut l)aft."

2lu3 ber ßeit, in ber Seet^oöen nod) unoffenbart in

feiner Siebe $u SQerefe äRalfatti in beren elterlichem §aufe

*) 23eetl). ©ämtt. Briefe, S3b. I, 2. Süuf., <3. 190.

**) (S&enba ©. 203.

&ali\ä)cx, SBect^oüenS graucnfreis. S3t». II. 10
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Derle^rte, bcftgcn toit au§ S^erefenS üftadjiafc einen langen,

l)ö'd)ft intereffanten ©rief*) oon ifim an feine „oeref)rte

SHjerefe", ben trtr un§ nunmehr oorfüljren muffen. ©eet*

l)ooen fdjreibt: „<Sie erhalten l)ier, oereljrte Xfjerefe, ba§

$erfprod)ene, unb mären nid)t bie £riftigften §inberniffe

geroefen, fo erhielten fte nocl) mel)r, um iljnen 51t geigen, ba$

id) immer mefyr meinen greunben (eifte al§ id) oer*

fpred)e — id) fjoffe unb groeifle nic^t baran, bafs fte ftd)

ebenfo fd)ön befdjäftigen al§ angenehm Unterhalten — leg*

tere§ bod) nid)t $u fel)r, bamit man aud) nod) unfer gebenfe.

— @3 märe mof)l ^um'el gebaut auf fte ober deinen 2öertl)

5U §od) angefegt, roemt id) ilmen guf^rtcbe, ,bie 9ttenfd)en

finb nid)t nur ^ufammen menn fte bejfammen ftnb, audj ber

Entfernte, ber 2lbgefd)iebne lebt unfs.' mer tooKte ber flfid)*

tigen atteä im £eben leidet bef)anbelnben 2. fo ttmä %vl*

fcl)rei6en?"

SBcnocUcn mir hierbei einen Hugcnbltd. (Sin Qääjtn

intenfioerer greunbfcfyaft ift e§, bafe ©eetlpoen in biefem

©riefe bereits ben 2ttef „gräulein", ebenfo bm gamilien*

namen megläfjt unb fur§ unb bünbig
rr
Deret)rte SHjerefe"

fd)retbt. (Sein SSefen brängt nadj ü)r l)in, er forbert, menn

aud) bejdjeiben, ba$ er ber @egenftanb iljrer @eban!en fein

folle, aud) menn er nidjt bei if)r ift. (Sie möge ftd) nur

angenehm unterhalten, „legtereä bod) nid)t 51t fefyr, bamit

man aud) nod) unfer gebenfe". 3u 9^e^ muB er erlenncn,

bafc er, ber mel)r afö nod) einmal fo alte äRann, aber mit

bem jugenb[rifd)en §er£en, bod) moljl leeren SHuftonen nadj*

*) S3eeü). ©ämtl. «riefe, 33b. I, 2. Sfafl., 6. 204.
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fjange, rcenn er berartige§, §od)ernfte§ öon ber jungen „üer-

ehrten £f)erefe" tierlange. £)er Reiftet nennt fie f)ier in

nötiger @rfenntni$: bie flüchtige alle§ im Seben leid)t be-

f)anbetnbe Sfyerefe!

Seetfjoöen fc^rei6t weiter: „Sergeffen fie bod) ja nid)t

in Sfttfeljttng if)rer 93efd)äftigung ba& ®latrier ober überhaupt

bie 90?uftf im gangen genommen, fie f)aben fo fd)öne§ Talent

bafy\ f
roarum e§ nidjt gang Mtitriren, fie bk für alle§ fd)öne

unb gute fotriel gefügt fjaben, roarum moUen fie biefe§

nidjt anroenben, um in einer fo frönen Sunft aud) ba% Soll'

fommenere gu erfennen, ba§> felbft auf un§ immer roieber

prüdftralt — " §ierau3 erfennen mir, ba§ Seetfjotien an

ber ftüdjtigen, aüe£ leidjt befyanbelnben £f)erefe bod) il)x

fdjöneä Sftufiftafent greift, roie aud) ifjre (Smpfänglidjfeit, it)r

©efü^l für alle§ <Sd)öne unb ®ute; S3ef)arrlid)feit unb gefügt

feit fehlen. 2öir lefen be§ weiteren: ,,id) lebe fefjr einfam

unb ftttt, obfdjon f)ier unb ba mid) (id)ter aufroeden möchten,

fo ift boc§ eine Unau§füttbare Sude, feit fie alle fort öon

f)ier finb, in mir entftanben, worüber felbft meine $unft,

bie mir fonft fo getreu ift, nod) feinen Striumpf) |at erf)at=

ten fönnen — ifyr (£tatrier ift befteUt unb fie roerben e§ balb

l)aben — meieren Unterfd)ieb werben fie gefunben Ijaben in

ber Sefyanbtung be§ an einem abenb erfunbenen £f)ema§

unb fo wie id) e§ i^nen lefcrfid) niebergefdjrieben fyahz, er*

Mären fie fid) ba§ felbft, bod) nehmen fie ja bm Sßunfd)

nid)t gu £ülfe — wie glüdlid) finb fie, baf$ fie fdjon fo

früf) auf §> ßanb fonnten, erft am 8 ten fann icf) biefe @lüd*

feelid)feit genießen, finblid) freue id) mid) barauf, rcie frol)

bin id) einmal in ©ebüfdjen, SSälbern, unter Säumen,

10*
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Kräutern, geifert toanbeln p fönnen, fein SDZenfd) fann ba$

ßanb fo lieben toie icr) — geben bocf) SSätber, Bäume, gelfett

ben Söibertjall, ben ber 3W«tf^ toünfd)t
—

"

Söeldje 3ßef)mut, toeldje SetbettSfüIIe fpridjt au§ biefen

ßettcn! £>af$ bie Neigung $u S£t)erefe fe^r ernft unb tief

murmelte, ba$ getjt au£ bent für einen Beettjooen f)ö'd)ft über*

rafcfjenben Befenntniffe fjerüor, bafs nad) ber Greife ber

gamitie SÖklfatti, sous-entendu ber älteften Stodjter — eine

„unau§füllbare Süd'e" in itjm entftanb, über bte fogar feine

fo getreue Swift „ttodj feinen Slriumpf) fyat erhalten tonnen".

Unb in 2Bat)rl)eit gibt e§ faum ein fo fompofttion£arme3

Satjr in Beett>üen§ ©Raffen, tote ba§ Saljr 1807. Mein

fein ®cift follte fiel) bod) balb toieber 51t bi3t)er ungeahnter

£ö§e aufraffen, benn ber f)ter btö Sanbleben fo poetifd)

preifeube Beettjooen ging nun audj halb auf<8 fianb unb

fammelte Baufteine 51t feiner ^aftoratftjmp^onie unb $ur

©crjidfal§ft)mpl)ome (Cmoll), bie int folgenben Safjre oollenbet

mürben. — £)a§ Placier, oon bem f)ier Beettjooen tyrid)t,

t^atte er auf 2Bunfd) ber grau o. üftalfatti in ber bamal£

fefyr beliebten ©crjan§fd)en $ßianofortel)anbiung au3gefud)t.

2)af$ übrigen^ Xtjerefe 0. SO^atfattt nidjt nur fb'rperlid), fon*

bern aud) getftig früf) enttoidelt toar, ba§> belehrt un§ bie

©teile mit bem Sftufiftfjema. 2)er 9J?eifter improüifiert uor

it)r ein £tjema, befpridj)t e3, unb bann toirb e§ umgemobelt

unb alfo pgefd)idt; bie Betjanbfung toirb it)rer Beurteilung

unterbreitet.

Beettjooen fät)rt in feinem Briefe alfo fort: „Balb er*

galten fie einige anbere Sompofttionen oon mir, toobej fte

ttid)t 5U fetjr über ©djtoierigfeiten fiagen foEen — traben fte
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®ötf)e3 SBtI|eIm Reiftet gelefen, ben bon fdjleget

überfegten ffyalefpear, auf bem Sanbe §at man fo biete

^ftujse, e§ tüirb Sfynen triefteidjt angenehm fejn, ttenn id)

itjnen biefe 28erle fdjide. — SDer 3ufa^ fügt e§ ba$ id)

einen ^Mannten in ifjrer ©egenb l)abe, t>ielleid)t fel)n fie

mid) an einem frühen borgen auf eine f)atbe (Stunbe beti

iljnen, unb mieber fort, fie feljn ba$ id) ifynen bie lür^efte

Sangetoeife bereiten toift. — u 3©u feigen f)ierau§, tote t>tel=

fettig ba§> Sntereffe be§ 5£onbid)ter§ an biefem jungen, tollen

£)ing ift, ba$ ifyn burd) tfjre Soweit gerabegu hety^t fyaben

mufj. ®r fpeubet tfjr t>on feinen neueften Sompofitionen,

empfiehlt i^r 28erle feiner £iebting§bid)ter ©oet^e unb ©Ijale*

fpeare unb fteHt in 2fu£fid)t, bajs er fie balb einmal gan^

früfy am borgen in ifjrer Sommerfrifdje befugen toerbe.

^etjmen toir bie Chronologie biefe§ tounberbollen $riefe§

mit 1807 afö richtig an, bann mufc fid) bie gamilie

non SRalfattt in biefem (Sommer in ber 9?ä^e 2Bien£ auf*

gehalten fjaben, ötelletctjt in ober bei 2kben. 2)a§ totffen

mir gettrifj, baft fid) SBeetljoöen im (Sommer 1807 — bereite

im Suni — in Sßaben bei 2Bien befanb.

SUfo befdjlieftt S3eetf>ot>en biefe ©ptftel an feine liebe,

bereite ^erefe: „(Sm^e^Ien ©te mid) bem SßoljftooKen tf)te§

,$ater§, i^rer Butter, obfdjon id) mit 9^e^t nodj leinen

5Infprucf) barauf machen lann, — ebenfalls bem ber Safe

Mm. [?]. £eben (Sie nun toofjl, bereite %., id) toünfdje

ifynen affeS toa3 im £eben gut unb fdjön ift, (Erinnern fie

ftd) meiner unb gern — fcergeffen fie t>a$ Solle — fejn fie

überzeugt, Sftiemanb lann ifjr Seben froher, gtüdlidjer toiffen

motten als id) unb felbft bann, menn «Sie gar leinen 2In-



— 150 —

tfyeit nehmen an ifjrem (Srgebenften Wiener nnb grennb

Sßeetljoüen.

NB. (S£ märe toofjt fe^r Jjübfdj Don ifynen, in einigen

Reiten mir jn fagen, roorin id) ifjnen f)ier bienen lann? —

"

Hoffnung nnb 9?eftgnation sngleid) atmet bcr (Sd)(iifj

biefe3 23riefe§. 3)te SBorte, ba^ er anf SBo^IrooKen nod)

leinen ^(nfprudj machen fann, reben eine benttidje §offnnng3=

fpradje, rcie ber (Sdjlnft t»oE ebler SReftgnation ift. — SDte

ba6ei genannte 23afe 9)?. ift, mie £. 9?ofy( bereite im Safjre

1867 fcerfid)ert, $iatf)i(be <3d)u(§, bie in jenem 3af)re 1807

bereits gran Sßarcmin ($nbenn3 in Söien ift.

(Sefjr batb aber, in feiner SBeetfjofcen^iogra^ie am bem*

felben Safjre, Derbeffert 9lofy{ ben Vornamen 9J?atfjilbe in

Sftagbatena: alfo Saronüt SRagbalena ®nbenn§, geb. ©djufs.

S3 mag nebenbei ermähnt merben, baf$ bie gamilie ®ubenu£

ein ab(tge3 ®efd)ledjt nieberlänbifdjer 2Ibfunft ift, beren üftame

eigentlid) ®obine£ ift. ÜDtondje (Sprößlinge biefe§ ®efd)ledjtv

bienen bem §anfe Cfterretd) bereite nnter ßaifer SRnbolf II.

£)ie gamilie öer^flan^t ftd) fpäter and) nad) ber SRfyeinpfalj

nnb nad) £f)üringen. 2)er birelte yifyntyn be§ f)ier in $ebe

ftefjenben 23aron @nbenu§ ift roof)t gerb. ©iegm. Valentin

§einr. Don ®nbenu§, geb. 1755, ber ftdj) 1806 gan^ nad)

Cfterreid) roanbte, roo etwa gmei Sal^efjnte fpäter feine

Sinie bem nieberöfterreidjifdjen alten §errenftanbe einverleibt

raarb.*)

*) SSgl. £)fteneid)i|dje yiationaU®n$t{o\)'dbit ufro. tu 6 $cmbett,

II. S3b., SBien 1835 (griebr. 33ecf), 6. 438
f.
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SBtr festen gu Q5eetf)oben unb Sfjerefe 9J?a(fatti $urüd.

3m §erbft (1807) ftnb 2Mfatti3 toom Sanbe ^urüd. SBeet*

tiotjen fe|t feinen $erfef)r in tfyrem §aufe fort. 5Iud) bie

neue 5tnraefenf)eit fetner lieben £l)erefe fann fein raunbe£

Jper^ nid)t feilen; er Derart fid) öor Ungebulb unb ^eiftem

£iebe£üerlangen. ©ein greunb ©leidjenftetn tt)et§ unb erfährt

alle§, nod) meljr, feitbem er fid) mit ber jüngeren 5lnna

berlobt §at, ettoa 1808. 2Bef)mütige Klagen, (Setbftüorroürfe

ba rüber, bafy er, ber ftarle Urgeift, fid) nicfyt au£ biefen

3auberbanben befreien fann, bann ttrieber §offnung§gebanfen

Verraten un§ biefe ßeilen an ben ^freunb*): „3)u lebft auf

ftiHer ruhiger See ober fdjon im ftdjem §afen — be£

greunbe§ 9fotl), ber fid) im (Sturm beftnbet, füfjlft bu nid)t

— ober barfft bu nid)t fügten — tvaZ ttrirb man im (Stern

ber $enu§ Urania öon mir beulen, nrie rairb man mid) be-

urteilen, o^ne mid) gu fef)en — mein ©folg ift fo gebeugt,

aud) unaufgeforbert mürbe id) mit btr reifen bal)tn,"

„roenn bu nur aufrichtiger fetyn roollteft, bu oer~

l)ef)(ft mir getuifc ttvotö, bu roiftft mid) fdjonen, unb erregft

mir mef)r 2öel)e in biefer Ungeroif$eit, a(§ in ber nod) fo

fatalen @eroif$eit — £eb roo^l lannft bu nidjt lommen, fo

lafe mid) e§ t>orl)er toiffen — ben! unb f)anble für mid) —
bem Sßapier läfjt fid) nidjtö weiter oon bem, roa§ in mir

oorgefyt, anoertrauen."

£)ie Sage für ben greunb ttrirb immer fdjttrieriger unb

peinlicher —
, für tfjn, ber roof)l roeifc, ba§ fein bereiter greunb

unb 9fteifter f)offnung§to§ liebt. (£3 mufc 51t einer $ataftropf)e

*) $eet§. ©ämtr. «Briefe I, 2. Stuft., ©. 219.
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fommen, benn $eetl)oüen totrb Don feinem glutreicfjen ^erjert

fortgeriffen. ©in anberer S3rtef an ®leiden ftein gi6t nn§ bie

boEe @eroif$eir. 2)er £onbid)ter fdjreibt: „£)eine SRadjricflt

ftürgte mid) ait§ ben Legionen be§ Ijödfjften (Sntgücfen§ tuieber

tief l)erab. SBoju benn ber 3ufafc ^u tüoüteft mir e§ fagen

laffen, roenn ttrieber Söhtftf fet)? 23in id) benn garnid)t3 öfö

£)ein 9ftuftfu3 ober ber anbere? fo ift e§ menigftenä au3*

plegen. 3d) !ann alfo nur roieber in meinem eignen 33ufen

einen 2Tnlel)nung§punft fudjen, t)on aufjen gibt e§ alfo gar

feinen für mid). D^eirt, nidjtö aß SBunben t}at bie greunb*

fdjaft nnb ifyr äl)ntid)e ©efüljte für mid). ©o fet) e§ benn,

für ®id) armer 05. gi6t e§ lein @(ücf Don au^en, S5u muftt

£ir aEe§ in SDir fetbft erraffen, nur in ber ibealen Söelt

finbeft 3)u greube. 8d) bitte £)id), mid) gu 6erul)igen, ob

id) fettft ben geftrigen Sag üerfdjulbet, ober trenn S)u ba§

nidjt fannft, fo fage mir bie S83af)rf)eit, id) l)öre fie e6enfo

gerne, afö id) fie fage — jefct ift e£ nod) Qzxt, nocf) können

mir 2öal)rl)eiten nü^en — leb' tüol)t — "

£)a§ ift beuttid), ba§ deutlichere fann man ättrifdjen bm
ßeilen lefen. £)a£ §offnung§meer S3eetr)ot>en§ in biefen

garten Bestellungen gur jugenblid)en %f)erefe Don SDMfatti

roie3 nod) m'elfadjen SBedjfel ton (£66e unb glut auf. Sn

einem glutftabium geftanb ber Sfteifter feiner lieben Sljerefe

feine Siebe ein — unb fdjliefclid) machte er if)r aucf) einen

ernften £>eirat3antrag, mie e3 fpäter^in bie ^ergettöbame felbft

unb iljre Angehörigen feft t>erfid)erten. (£§ erfolgte bie für

ben Stonbictjter fo fdjmeraüotle Ablehnung tüo^l fdjon im

Saljre 1808, möglidjertoeife erft 1809 ober gar 1810.

2ftan roeife e§, ba^ $8eett)ot)en im 3al)re 1810 feinen



— 153 —

Sngenbfreunb Tegeler eifrig hat, il)m feinen STauffc^ein gu

beforgen. Unterm 2. Wlai 1810*) fcrjreibt er bem greunbe:

„$)it wirft mir eine freunbfcrjaftlicfje Sitte nicf)t abplagen,

menn id) ©id) erfudje, mir meinen £auffd)ein gu beforgen."

9?ad)bem Q3eetl)ot>en längere ^lufflärnngen gegeben, and) erllärt

fyat, für fämtlicTje barau» erroadjfenben llnloften gern auf*

3itlommen, rtrieberrjolt er bann nocrj einmal: „3>e bälber bu

mir b^n £auffd)ein fdjicfft, befto größer meine $erbinblid)leit."

3m üftadjtrage $u bnx „$iograpl)ifd)en 9?oti§en" öon Tegeler

itnb g.^ie^**) gibt bereiftere bie «uflöfuttg btefe§ Stötfefö;

in einem brei Monate fpäter gefdjriebenenSBrief feines? @d)toager§

Btfyfyan b. SSreuning in 2Öien Reifet e£: „$eett)ot>en fagt

mir alle SSodje menigftenS einmal, bafj er ©ir fdjreiben miß;

allein id) glaube, feine §eiratp^art^ie fyat fid) ger*

fcfjlagen, unb fo füfjlt er leinen fo regen Xrieb metjr, ©ir

für bie ©eforgung be§ SauffcrjeinS $u banlen."

Wlan lann rjinftcfjtlicf) ber ©ante, bie SBeetfjobett im Saljre

1810 heiraten mollte, nur an ^mei $ßerfönltd)leiten feines

Greifes benlen. ©ie größte ^arjrfd)einlid)leit fpridjt bafür,

ba^ bie „§eiratl)3=Partie" mit SDjerefe b. Sföalfatti gemeint

ift, ber ja ber Sfteifter, raie e§ nod) beren 2lngel)örige t>er=

fieberten, in Sßal)rr)eit einen §eirat§antrag gemadjt Ijat. ©ann

fann man aber aud), rcenn man annehmen miE, ba$ biefer

93eetf)obenfd)e §eirat3antrag fdjon 1809 erfolgt mar, an

Bettina Brentano, nachmalige b. $lrnim beulen, bie mit bem

%onbtd)ter gerabe in jenen ßeiten 1809—1810 in SSien fel)r

Diel berlefjrte. 3l)r festen ber leicrjtempfänglidje SD?etfter

*) Seet$. Sätntl. »riefe I, 2. Stuft., ©. 311.

**) Weubrutf 6. 211.
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fdjnetf fein §erg gugemenbet gu f)aben, roaS ebenfomofyl 53ettina£

2(u§laffungen an (Goethe über biefen SSerfefjr mie aud) bie

bekannten ^Briefe Seetljobenä an Settina bartnn. £er fonft

poefterf)t)tf)mtfd) fo unbeholfene ©ro&meifter be£ !>IftuftM)tyrt)mu£
,

foll ftct) bei biefer (Gelegenheit fogar auf ben $ßegafu§ ge*

fd)mungen unb ein £iebe£fonett gebidjtet Ijaben.

üftadjbem nun and) bie ^ataftro^e in Seetfjooenä Qkbt

gut jungen, braunlodigen Xfyerefe eingetreten, nadjbem er

toerfdjma'ljt unb mit feinem §eirat§autrage fanft, aber ent*

fdjieben abgelehnt mar: trat bennod) fein örud) in ber

greunbfdjaft ^mifdjen d)m unb bem ÜDMfattifdjen §aufe ein.

Unb fo aud) ätmfdjen tf)tn unb S^erefe SXBatfatti. ®erabe in

jenen 3e^ert / ö^ ftä) 23eetf)oöen $u verheiraten hoffte, entftanb

ein magrer £ieberfrüf)(ing in feinem ©Raffen, unter anberem

bie §errlid)ften ®oetf)elieber, atö: äftignon: „$ennft bu ba%

£anb",
rr
9^eue Siebe, neueg Seben", „(§& mar einmal ein

König", „SBonne berSBe^mut",
fr
9LRtt einem gemalten Sanbe",

„©efjnfudjt" unb anbere. Son ben meiften ber @efänge au£

biefen 3e^en / °*e a^ °P- 75, op. 82 unb 83 erfdn'enen finb,

fjatte £f)erefe Sftalfattt $lbfd)riften ermatten, bie fid) nod) in

ifjrem üftadjlafs befanben.

Sei op. 82: Sier 2lrietten unb ein £)uett mit italienifdjem

unb beutfdjem %e£t lo^nt e§ ftd^ einen 9Iugenblid gu üer=

meilen. Seetfjoüen befdjäftigte ftd) je^t anfyaltenb mit ber

italienifdjen (Sprache, backte er bod) ernftlid) baran, eine

itatienifdje Dper 5U fomponieren. Stngifd^offfd)en9J?anuffript,

auf ber ftfttttgl. $ibliotlj)ef gu Serlin beftnb(id), ift neben

m'elem anbeten ein £agebud) Seet^ooen^ au§ ber $eit üon

1812—1818 enthalten. 3n biefem $8d»ft intereffante Sud)e
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lefen ttrir (Statt 30 b*) altertet auf ba% Statiemfdje unb 5ugteid)

auf Sltjerefe 9J?alfattt SBegügtidje: „Smmer im Stattemfdjeit

überfeinen uub btoft tuegen Qamfet t)ie unb ba bie 2Bocl)e ein,

5tt)ehnat benUnioerfitätätetjrer bcr itatienifcfyen ©pradje fragen."

Unb etwa eine (Seite fpäter ift 51t lefen : „SRofamunbe

öon 2ttfteri. 2tu3gabe Don (§50351—Sßertoffi, toeldje bie %t)ere3

äftalfattt oon mir tjat, gurücfforbern."

Sn biefem Sage&udje finb nod) ätoei ©teilen enthalten,

bie einen tarnen nur mit bem 9Infang3bucl)ftaben %. be^eid^nen,

oon benen bie erfte oermutttd), bie fimitt tna^rfd^etnltc^ auf

£t)erefe äRatfattt fjmbeutet. äßie man aud) barüber beulen

mag, {ebenfalls mag fidj an biefen, ber 83eet§obeitfdJ€n reinen

©eele toürbigen 5tu§fprüd)en erfreuen. £)ie eine (§ifd)$0ff,

m. 38b, bei 3?ofjt a. a. D.S. 65) tautet: „SBegen 2. ift

nid)t§ anber§ al§> ®ott e3 antjeim §u ftetten, nie bort Ijingu*

getjen, Wo man llnred)t au§ <5ä)tt>ad$eit begeben fönnte, nur

ifjm, tfjm allein, bem atteättriffenben ©Ott fet) biefe§ übertaffen!"

— ®te aubere (gifd)t)off, 931. 39 a, 3?ol)t S. 66) atfo: „Sebod)

gegen %. fo gut at§ mögtict), it)re $tnt)ängtid)tett üerbient

immer nie oergeffen 51t merben — toenn aud) teiber nie

baoon oortt)citt)afte folgen für ®idj entfielen lönnten."

*) SDaS Seetfjooenicfje fcageBudj 1812—1818 ift banaü) uon£. SRofjl

in fetner ©djrift „2)ie SSeetl^ooen^eier unb bie Slunft ber ©egentoart",

SSien 1871, toerüffentlic^t toorben, ©. 52—74, bie obigen ©teilen ©. 55 \.

Scherza amando la Rondinella

(Sdjerjet lieoenb bie ©crjnmlbe,

lieto gode la tortorella,

3rröt)Utf) freut ficr) Xurteltäubcfyen,

io sola misera non io goder.
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£)er Sßerfefjr attrifdjen bem SDßeifter unb ber üDMfattifdjen

gamilie l)örte aud) bann nicfjt auf, al§ fid) bie einft fcrjtoär*

merifd) geliebte Stfjerefe üDfatfatti im Saijre 1817 mit bem

ungarifdjen SBaron öon £>ro$bid oermäfjlte. £>ie Baronin

folgte ifjrem ©atten nad) Stfaing. 28ie un£ & 3?o|l Der*

gehriffert (8eetljot>en§ Seben II, 532) ftarb il)r Qbaite nidjt

lange nad) ber $ermärjtung. 2>ie junge Saronin boti SBrofjbtd

fam bann triebet nad) SSien gurüd. 5m (Sommer 1818 ober

1819 fudjte Seettjooen einmal toätjrenb feine§ Sommer*

aufentr)alt§ in SKöbling bie immer nod) befreunbete gamilie

sJftalfatti auf. 2)er Sonbicrjtet fanb, roie ein $etroanbter be§

£mufe£ mitteilte, bie gamilie nidjt §u §aufe; er rift ein

Notenblatt au§ einem §efte beraub, fcrjtieb bann $u einem

9ftattl)iffonfcrjen $etfe fcrjteunigft eine SD^elobie auf unb fdjtieb

in 8a{ribatfd)rift auf bie anbere (Seite: „deiner lieben %r)etefe."

28ctd)e3 2kb ba§ mar, rouftte biefer §err öon SDMfatti=

Nol)tenbad) nidjt anzugeben. ((Sierje Sßofjtg SBeettjotoen II,

©. 502.)

3n $Beetrjot»en§ Svont>erfation§l)eften ift aud) einmal oon

ber Baronin u. Sttoftbicf bie Nebe — unb bieg in einem

§efte üom 3ar)re 1819 ober 1820. £>arau3 ger)t äunädjft

im ©egenfatje $ur obigen nad) üftoljl gegebenen Notig Ijerüor,

baf; ber %o\> il)re§ (hatten bod) nicrjt fo fdjnelt erfolgt fein

fann: benn im 3ar)re 1819 ober 1820 mujs er nodj in 2Bien

gelebt rjaben. 2)a§ „£olte", btö 25eetl)or>en ja früher an

feiner lieben £rjerefe gerügt Ijatte, fdjeint aud) in ber jungen

grau nod) nid)t erlofd)en gu fein. Sn biefem nid)t näljer

bezeichneten Jpefte öom §erbft 1820 (ober 1819), ba§> 68 Slatt

ftar! ift, fd)teibt jemanb — oermutlid) ber £>id)ter (Sari
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Sernarb*) — bor Seetfjoüen auf: (Statt 9 b, 10 a unb 10b)

„2)ie 2)rof3bid."

,,3d) fyabt geftern bei ber gr. b. ©.**) itebft einem

gräutein gan^ allein gegeffen. @ie t)at anty bon ber grau

b. ©r. gefprod}en, roeit ftc jüngfti)in im £()eater neben

2Betf$enbadj***) unb mir gefeffen Ijat. Dr. @. mar audj ba.

<5ie fjat fo gefprodjjen bon ifjr, als ob fte nur bie ®egenmart

i|rc§ Cannes fdjeue, um redjt $u lofettiren. (£§ fdjetnt, als

ob fte mdjt fo ift, mie 2Beif$enbad) fie gerühmt f)at. 2lud)

fagt bie ©., baft fie bem 28. nur etmaS borgemadjt fyabt."

„(£§ fd^etnt, bafe fie i^ren 9#ann nid)t liebt. $on ber

gr. b. Sanitfdjef Ijabe id) gehört, bafe fie md)t£ raeniger als

f)äu3Iid) ift unb baf$ fie biefen Sommer bon i^rem Wann

roeg mar. Wan mufe alfo bod) be^utfam fein."

SDanad) bürfte man bielleidjt aud) W braungelodte

£i)erefe SWalfattt 51t ben grauen in SeetljobenS Sebeu gälten,

über bie er einmal geäußert Ijat: Sei allen grauen, bk id)

*) (£arl Sßemarb, ber ofierreidjifdje $idjter, mar sugleid) 3?ebafteur

ber „2Btener ßeitnng". (£r ift u. a. SBcrfaffer be§ DratortumtejteS „3>er

©ang be§ ^reujeS". 5)a§ Oratorium foßte 33eett)ot)en im auftrage ber

„©efettfdjaft ber StRuftffreunbe be§ öfierreidjtfcfyen ©taate§" fomponieren.

Stfletn e» tuarb nid)t§ barau§. Vernarb gehörte gu ben intimften

9ttitgliebem be§ S3eetJ)oDenfreife§. (Sr mar ber 2Uter§genoffe 53eet!)oben3,

bie $onDerfation§f)efte ftnb bott Don it)m.

**) $tefletd)t grau Dr. ©djneßer, bie mit tt)rem ©atten bamat§ in

SSien mar.

***) ß§ ift mt>W SSeifeenbact}, ber im tongre&ja^re 1815 S3eet=

fjoüenä Söetannifdjaft machte, t>iel mit ir)m uerferjrte unb ifm über bie

Spaßen fcrjön fdjilöerte. (£r ift ber Siebter ber üon S3eetf)oben !om=

pnnierten Kantate „2)er gtorreidje Slugenoticf".
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geliebt, mit benen id) einen 93unb fürg £eben 51t fd)liefjen

hoffte, warb id) nadjmafä fefjr frof), ba$ e§ gu feiner @f)e

aefommen ttmr — benn i^r 28efen t)at fid) nid)t bett)äf)rt.

2Bie bem nun aud) fein mag: in Vertrauten Greifen be3

£onbidjter§ mar ba3 $Bemuf$tfein lebenbig, baft £f)erefe Von

£)rofibid*9ttalfatti feinem §er$en feljr nat)e geftanben ^abe.

£)a§ fann man am flarften au§ ben ©dfjriften be§ befannten

£riftorifer§ Sßrofeffor» 3uliu§ grang ©d)ncHer erlernten,

ber fid) ^uerft burd) einige bramatifd)e £)id)tungen IjerVor-

getan tjatte, Sßrofeffor ber @efd)id)te in Sin^, bann

(feit 1806) gu ®ra$ mürbe. 3u biefer tieblidjen ©labt

entftanb um biefe $z\t eine l)ert>orragenbe $uttu£ftätte für

95eett)oöen§ ®eniu£, beren Sftittelpunft ^rofeffor (Schneller

bilbete. Um it)n fdjarten fid) ba al3 anbere namhafte

Q5eett)oVenDerel)rer bie gamilie t>. ©leidjenftein au§ ber gerne,

bann bie Don 93eetl)Oüen felbft fjodjgefeierte ^ianiftin Sttarie

^ßad)ler^ofd)af unb anbere. ©djnetier blieb in @ra3 bx§>

5um Saljre 1823, fam bann in gleicher (£igenfd)aft nadj

greiburg, mo er 1833, einige Safyre nad) Seet^oüen, ftarb.

23eetf)ouen§ ^u^freunb Sgnaj b. ®teid)enftein, ber fid) 1811

mit %I)erefen3 (Sdjtuefter 2(nna Verheiratete, lebte fpäter Viele

3af)re in greiburg.

Qttma im Sa^re 1828, ein Saljr nad) 23eet{)ot>en3 £obe,

fotlte ©djneller eine Q3iograpt)ie $eetl)oüett$ fdjreiben. hierbei

gebaute er aitfS neue ber SBegtefjungen be§ 9tteifter§ gu

£l)erefe SRalfatti £)arum fdjrieb er an ir)re ©djtoeftct

?(nna*): „3>arf id) bitten, SJjret verehrten grau <2d)roefter

*) Siefje Salbt! @d)nefler§ ^interlaffene SSerfe, l)erau§g. fcon

©ruft «ttüntf}, Seipjig unb Stuttgart 1834
f.,

I, 6. 225.
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(fte ift Sfyre einzige unb in mancher SBe^ieljung ber Sftatur-

anläge unb (Sntroidlung aud) einzig) mein Wnbenfeu roie

eine alte rjalb oerftungene ©age ftt§ ®ebäd)tni3 $u rufen.

Scr) foö für bie ßeitgenoffen 23eetf)ooen£ Seben befdjreiben.

könnte fie (sc. Stt)ereje ö. ©roftbid) bie ®üte Ijaben, mir

einige Materialien ^u fcfjaffen unb oielleicfjt einige Q3etrad)=

tungen eigen^änbig bei^ufetjen. 2Benn ein §erüberbliden oon

3enfeit3 ift, fo mürben biefe 931umen feinet ®rabl)ügel§ il)n

entlüden."

2Bir roiffen e£ nid)t, ob bie Saronin oon SDrof$bid biefem

iljr fer)r oerftänblidjen 2Bunfd)e be£ oerefjrten UnitjerfitätS-

profeffor3 geroillfarjrt rjat. @d)neHer3 geplante 93eetrjot>en*

biograpl)ie fam jebod) nidjt äuftanbe.

(£3 blei6t nur nod) übrig, einiget über Stt)erefen^

<Sct)trjefter 9lnna b. Sftalfatti, nacrjmalige grau t>. @leidjen~

ftein, mitguteilen, bie in reinfter greunbfdjaft mit 93eetr)ot)en

fcerbunben mar unb blieb.

51m 29. 2Rai 1811 r>ermäl)lte fid) Stnna r>. SMfattt

mit grl)m. Sgnag c ®leid)enftein. Sßeibe, roie 51nna§ Altern,

maren entfcfjieben gegen eine Sßerbinbung ifyrer £l)erefe mit

bem fonft fo l)ocr) bereiten Sonmeifter. grau o. ©leiten*

ftein teilte fpäter 2. üftorjl auf beffen anfrage in betreff

il)rer ©§e mit, ba§ i^rer Erinnerung nacr) „^u biefem (S^ren-

tage ber §au§freunb nidjt£ lomponiert l)abe" (II, 535).

©leid)enftein§ üerlieften SSten unb Öfterreid) unb famen

nad) greiburg. 51ber 6ereit£ im folgenben Safere (1812)

befudjten fte 2Bien unb fallen aud) il)ren greunb SBeetljooen
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toieber. — grau o. ®leid)enftein 6efafc and) ba§ Original

etne§ merftoürbigen $eetl)Oüen^orträtö au3 ber $z\t öou

1807 ober 1808. @3 toar biefeS, tote 9h)fjt mitteilt (IL 252
f.),

eine Sleiftiftffi^e, bie ber junge Subtoig ©djnorr b. (Sarols*

fetb in ein ^ßorträtbucrj ber gamilte öon SDfatfattt in Sßien

£eid)nete. $eetl)ot)en fterjt ba toie ein rechter <5tu£er au3,

juft toie ein immer nocrj jugenblidjer Sftann, ber auf greierä-

fü^en gel)t. Stofy fagt babei fe^r gutreffenb: „ein ge^mter

£ötoe, in Rauben be§ gett)öt)nlid)ften 2)afein3 gefeffelt, aber

gefeffelt mit ^ofenfetten". $ll§> biefer 23eetl)oüenbiograpl) in

Sßeftermann§SHuftrierten^)eutfc^en Monatsheften im ©e^ember

1865 guerft ©eetl)ot)en§ Briefe an t). ®leid)enftein oeröffent*

licfjte, tourbe biefem §efte ein „leibltd^er §ol§fd)nüt" ber

©cfjnorrfdjen geidjnung beigegeben. 9lod) bamal£ — 1867 —
befanb ftd) bie§ eigenartige $eetl)ot>enporträt im $eft£e ber

grau 5lnna t>. ®leid)enftein. — Übrigen^ bilbet eine

Skopie ber ©d)norrfcrjen §anbgeid)nung ba§> Stitelbitb oon

8. 9?ol)l§ ©djrift: „Die Söeetljooensgeier unb bie ftwift ber

@egentoart" (SBien 1871).

(Sin 3eicr)en oer befonberen §odjfd)cü$ung be£ £on~

bid)ter£ im 9ftalfattifd)en gamilienfreife ift aud) bie £atfadje,

ba$ S5eett)ot)en nod) einmal — lange nadjbem ftd) biefe

§eirat§partie gerfdjlagen Ijatte — für bk SDtolfattifdje gamilie

oon 9ftäl)ler gemalt tourbe, Don bem Slünftler, ber bereite

im 3cd)re 1804 fein allbefannte§ 23eetl)oüenporträt gefdjaffen

tjatte. Über biefeS neue SDMljlerfcrje SBeetljooenporträt er§är)lt

$nna t>. ®teid)enftein*): w©a3 33ilb ift in Del gemalt, $ruft-

*) Mitgeteilt fcon K. 28. Zf)al)ex, SBeet^ouenS «eben III, (5. 519

(Berlin 1879).
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bilb, unb bie §ö^e be§ $opfe§ bom SHrnt bt§ $ur §aar*

mur^el beträgt 17 3ton. £)ie /pölje be§ gangen 23ilbe§ beträgt

63 3tm., 48 3tm. bie ©reite (oljne ben SRaljmen) . . . 9ftem

feiiger $ater, melier ©eettpüen ungemein liebte, liefe fid)

bieS Sitb felbft in SBien malen. ®te Hufförift auf ber $iüd*

feite lautet:

Submig öan 23eetl)ot>en

Stonbidjter

gebogen in 53onn im Xber*)

1770

gemalt in 28ien Don Sofepf) 9ftael)ler

1815."

$lu§ all biefem lenktet mit 2)eutlid)feit Ijeröor, ba$ bie

£ljerefen'$ataftropl)e bie Harmonie ^tx>tfcf)en 23eetl)ot>ett unb

ber äftalfatttfdjen gamilie mit nickten gerftört l)at.

2tnna SDMfatti, bie grau ö. ©teidjertfteüt, wirb öon

üjren 3^genoffen afö eine geiftig rcie förperlid) befonber§

au^ge^eidjnete grau gefcfyilbert. Dben mar t>on $ßrof. ©cfyneßer

unb feinen literarifdjen SSerfen bie SRebe. £)ie öon SWündj

besorgte Verausgabe feiner SSerfe bietet im erften Sattbe

„3uliu§ @d)neHer§ ßeben§umrif$" ufro. bar. 35ei ber (Scijilbe*

rung be£ greunbfd)aft§bunbe§ gtüifdjen (Schneller unb 3. ü.

©leiten ftein mirb feine ©attin 5Inna alfo gefctjilbert (I, 44 f.):

„©ermaßt mit einem gräutein 9#alfatti, au§ berfelben gamilie,

tpeldjer ber berühmte ^Cr^t angehört, befafj er an feiner (Seite

eine ber öodlommenften grauen, foraol)! roa3 Körper al§

©eift betraf, unb be§ $ater<8 ©üte unb ber Butter Sieblid)*

feit erneuerten fid) nochmals in ben ^inbertt."

*) @oH ttatürftdj XII 6er T^et&en.

Äattfdjer, SBcctfjomnS grauenlreis. 95b. II. n
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üftod) im Sterbejahre 93eetf)oDen3, 1827, mar bo§ in

greiburg rooljnenbe t>. ®feid)enfteinfd)e ©fjepaar in SBien unb

liefe e£ ftd) nidjt neunten, ben £onf)ero£ am (Sterbelager gu

befugen. 9J?eI)rere 3al)rgel)nte barauf er^ätjtte grau t). ©leiten*

ftein nod) S. 9fol)l (fieser S. 9?oljt: (Sin müjtfaßfdjeä @fi$en*

bud) 1866. IX. SCöfc^nitt: 33eetf)ot»en§ Xob ©. 302) mie

erfcljredenb ber 2Tnblid mar, „ben ber aufeerorbentlicl) ab*

gemagerte SJMfter mit bem langen gottigen gang meinen

§auptl)aare nnb bem öermirrten grauen Sßarte in jenen

Slagen be§ Sterbend" auf beibe, Sgnag unb 2tnna t>. ®teid)en=

ftein, l)ertiorrief.

Sgtmg b. ©leidjenftein ftarb auc| balb nad) bem

greunbe, im Sctfyre 1828. Seine tiefbetrübte Sßitrae

51nna fuf)r fort, ba§ $Inbenfen be£ Zeitigen SD?etfter§ gu

eljren, rooüon befonber§ Sßrof. Sdmeller§ ^Briefe an fie gu

rühmen roiffen. üDftt einem erftaunlidjen, menig belannten

ßeugniffe, ttrie man im Sdjnelterfdjen Steife SSeetfjooen ber-

eite, fei biefe gange SDarfteltung befd)(offen.

grau o. ®teid]enftein lebte al§ SSitroe gunäd)ft roieber

in SSien. Einige Sa^re nad) be§ (hatten £obe, 1832, fenbet

fie bem greiburger 9J?eifter ba% $ilbni£ be§ Verblichenen.

Sn Sd)neHer£ £)anffd)reiben Dom 15. Dltober 1832 ift oon

einer Reliquie $eetf)ot)en§, t>on feinem Stod bie fRebe, unb

ba befdjreibt un3 ber tieben§mürbige Sprofeffor, metdjen ÄuttuS

er mit biefem Stod treibt: „23eetl)Oüen3 Stod, mit Syrern

ßeugnife unb mit bem ßeugnife be§ 5lünftlert>erein§ in 2öien

ift einer meiner größten Sd)ä^e; mufüalifdje SRäbdjen, roeldje

bei rein jungfräulichem Söanbel mir grofee SBctoeife einer

tonfünfttertfdjen (Sntmidlung gaben, bürfen iljn lüffen. 93i£
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je£t §abe id) biefe (£f)re nur breien geftattet." %{% erfte

trnrb gäutein (Slife Saferer, nachmalige grau 2öänfer, genannt,

bie fitf) at£ «Sängerin tyerüortat — bie §toettc mar ein

gräulein 5lbele (Sdjneirfer, fpätere $xavt 95aufc^f
bie bem

funftftnmgen Sßrofeffor al£ Klatrierftrieterin roofytgefiet —
bie brüte enbtid) voax bie §arfeniftin (üstife Äring3, bie mit

feiner £od)ter 3ba öffentlid) ein Songertante für §arfe

mit Klavierbegleitung unter großem 93eifaQ öffentlich) fcor=

getragen fjatte.

SÖSo mag biefe Reliquie je|t fein?

11*





geljnfe Abteilung:

Antonie tm5 SDlapmiltane Brentano.





(Sine ber ebelften, tntereffanteften grauen au% bem Greife

$eetl)ot)en$ tft Antonie Brentano, geb. oon 2Mrtenftocf.

5THe SBcIt tft barüber einig, fie ben Serben tfireg ®efd)led)te3

bei^ä^len, btefe Antonio, toeltfjer SMdjterffirftert tute S£on~

fürften in gleidjem (SmtfjuftaSmuS geljulbtgt §aben.

grau Antonie Don Brentano toax bie £odjter be§

bekannten §ofratlje3, Sunft^ unb Siteraturfreunbeä Sodann

Wldfyiox oon ©irfenftod: in SSien. 9ftd)t l)ier, fonbern

in einem $lofter ber Urfulinerinnen $u ^ßrepurg toarb

Antonien iljre (gr^ung pteil, fo baft fie, ftäljrenb ifjr

Sßater „Sofepl)inift üom reinften Sßaffer" ioar, bod) „toeniger

Don bem §aud)e ber 3e*t berührt toorben", — tt)te un3

iljre<§ <Sd)tt)agerg (Sterne n§ Brentano Siograplj So§.

Saptifta ®tel mit befonberer ^elbfeufrieben^eit oerfid)ert.

(I, <3. 110.) — SRMjrenb unb erftaunen§toert tft bie §oIj)e

$eref)rung, bie ber ebenfo geniale afö tounbertidje (Sternen^

feiner (Scfjtoägerin Antonie entgegenbringt, ©eine 2Berfe

finb boU oon ben glüfyenbften, fyeitigften §ulbigungen für

feine angebetete, vergötterte „%onxu
. 2)a§ fjiftorifd^roman*

tifcfye £)rama „2)ie ©rünbung $ßrag§" toibmet er „mit

^er^tidjer Siebe" feiner „geliebten (Sdjtuägerin Antonie

Brentano" unb begleitet biefe Sßibmung mit folgenben

fdjttmngtoottett £>tfticf)en*)

:

*) ©nt^alten im VI. Sanbe ber „bammelten ©Triften ©lernend

Brentanos, herausgegeben bon (S^rifltatt SBrentano" ($ranffurt a. $?.

1852—55, 9 SBbc). $a§ $rama erfdjten 1815 in Sßien unb $eft.
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ftxiti) fdjon famfi $u ju un§ als ©attin be§ treueren Vorüber«,

Unb Sein fielen unb ©ein ift mit bem unfern tierroeBt;

©tarf rate bie 33anbe be§ S3fute3 berfnüpft un§ Sieb' unb Vertrauen,

Unb ma§ gemeinfam un§ rührte in Seiben unb Sufi.

©infi p bem nämlid)en .giet Ijinfireben nur, toünfdjenb in üjm nur

2Wen, bie lieb un§ ftnb, enrig bereinigt ju fein.

(Tlernen^' ®etft, ber l)ter im ©ebid)t öon ber fjofjen Sibuffa

Sölüfjenb in 3>ugenbfraft, fjerrlid) unb gtänjenb erfdjeint,

Söar 3)ir innig vertraut, unb fo nimm freunblidj ba§ 2Ser! auf,

3)a§ in ber ©djtuefiem ®rei§ freunbtid) ber 93ruber Sir roetfjt! —*)

<So erfreut! biefeä 2Mlb aud) immer in ©lernend Briefen;

5U üjr flüchtet er, menn fein £e6en allen §alt gu Verlieren

brofjt. Sn einem Briefe Ijeifjt e3: ,,8d) merbe in 3u^un ft

immer mid) an £)id) roenben, liebe X . . . (= £oni); benn

SDein SBefen fcfjeint mir recrjt ^ergttcf) unb frolj, audj 6ift

S)u mit £)ir fel&ft ein§, roeil ©ein £oo3 fd)ön ift, mie 3)u

in meinet guten 93ruber§ Firmen." (®ef. @d)riften VIII,

©. 110.) — Unb in einem anberen ©riefe au§ Sena lefen

mir bie rüfjenben SSorte (ebenba S. 125): „ fo foH

biefer ©rief aud) gleid)fam ein $aterunfer fein, in bem id)

für 2We§ baute, ma§ id) befommen r)abe, unb 5lEe§ ba£ be=

gef)re, roa§ id) roiH. 2)enn in ©tr#
meine Siebe, ift bie 516*

götterei unb leiber aud) bie 9ftt)tl)ologie unb ^oefte unferer

gamilie aufgelöft, barum fterje id) rcieber fo atfjeiftifdj barin."

Sf)r ®atte, $xax\$ Brentano, mar eines folgen ©bei-

^ergenä rcürbig; alle SBcÖ greift üjn nicfjt minber aU feine

*) Offenbar ift biefe Aneignung nur Ijanbfdjrifttid) erfolgt,

benn ber Herausgeber f>at fie nirgenb§ gebrucft entbecfen tonnen. 3)a£

Srama ift „%t)X?x faiferltdjen Hoheit ®atf)arina ^aulonma ©rofefürftinn

Don 9?ufelanb Her^oginn üon DIbenburg" gemeint.
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Antonie, bie er im 3a£)re 1798 oon Sien rtad) $ranffurt l)eim=

führte. Sie £)iel un§ er^lt, begrüßte fte ber alte ©cfjroab*)

mit bett Sorten: „Sftabame, ©t« Ijaben bett brabften

9#ann fcon gang (Suropa." $lucrj fein ©ruber (Element t>er*

^errlidjt ifjn ü6er bie haften; einmal an feine @d)tt)ägerin

Antonie mit biefen Sorten (1804 au3 Harburg): „$on

grang erhielt id) Ijeute einen 23rief mit SRedjnungen. Sunber*

bar ift e§, baj$ id) bei jebem Briefe öon i^m bi3 gu grauen

gerührt roerbe. 3d) fcnne leinen ü)J?enfd)en aufjer il)m, ber

mir eine fo grensenlofe 2lcrjtung unb Siebe abgerungen tjat;

ja, tcf) berbanfe iljm ein ©efü^t, ba$ mir ofyne ü)n fremb

geblieben märe: e§ ift ba3, einen Sßater §u fjaben. «Sein

Sefen mit feinen ®inbem, in roeldjem feine gro^e (Genialität

unb feine ^unfttalente jpie in einer UnfcrjulbStuelt fid) ent-

raideln, ift mir immer ein rüfyrenber (Gebanfe, unb id) greife

2)id) glüdlid), einen foldjen ©efeilen im Seben gu Ijaben." —**)

<So mar biefe§ munberbare (£§epaar befdjaffen, ba% be*

rufen mar, in $8eetl)ofc>en§ Seben ben (Segen uneigennütziger

Soljltätigfeit §u fpenben.

Unfere 23eetljot)enbiograpl)en ftnb nidjt gan^ einig barüber,

mann ber Stonmeifter Antonie S3rentano=93ir!enftod fennen

lernte, ©crjinbler***) oerficfjert un§ unumttmnben, ba§ bie£

*) 3)a8 alte $aftotum (ber SJcära^cnerjä^ler) im 93aterf)aufe

©lern. 23rentano§.

**) 2ftan lefe ju biefem ßroecfe audj ba§ bon bem Herausgeber

gum erftemnal toeröffentlidjte ©ebtd)t (£femen§ $3rentano§ „3um fiföernen

Hod^eitsfefi be£ SSruberS Sranj" in ber „geitfdjrift für SBüdjerfreunbe"

1908, |>eft 9.

***) ^eubrucf ©. 374.
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feljr balb nad) fetner Anlunft in SBiert (§erbft 1792) bafcttft

tn intern t)äterlid)en §aufe gefcfyal).

Aber ein anberer, Subwig !RoP, oernal)m au§ bem

Munbe ber bereite 8 7jährigen §elbin btefer ©ßföe fetbft

(etttm 1867), ba^ fte $eetl)ot)en al§ junge§ 9ftäbd)en nod)

gar nid)t gelaunt fyak*). ®rft al<3 $rau Brentano tüiH fte

ben Sfteifter im Safyre 1810 burd) i^re geniale ©djraägerin

Bettina Brentano lernten gelernt t)aben. — greilid) ift

e3 allgemein belannt, bafj ^Bettina bort Arnim wäljrenb il)re§

Aufenthaltes in SSien im 2Mrlenftodfd)en §aufe triel mit

23eetl)Oüen oerleljrte. &od) tro£ ber $erftd)erung ber oer*

eljrungSraürbigen ©retftn Antonie bürfte ftd) bie @adje um*

gelehrt behalten, ©erabe weil Bettina raupte, wie SSeetljooen

gu if)ren ©efdjwifiern grang unb Antonie ftanb, — gerabe

barnm lonnte fte in fo ledern Sßagemute ben 9J?eifter in

üjre Greife gießen. — (Siner 87 jährigen SDame l)ält man

eine gewiffe @ebäc^tni§fd)Wäd)e gern gugute: nnb fo folgen

wir lieber ben ©djinblerfd)en $ergewifferungen, Weldje un3

belehren, baf$ biefe ^Brentanos, bie Söeettjooen an @d)inbler

brieflid) felbft „feine beften grennbe in ber 2Belt" nennt,

lange, lange oor 1810 einen (£l)renftt$ in be§ SO?eifter§

bergen behaupteten. 9J?and)e weitere Mitteilungen werben

un3 ba% gu nod) größerer ©ewi^eit machen.

(£in ungenannter SSerfaffer — getoife Dtto Safjn — l)at

, xxnZ in ben „©rengboten" com 3at)re 1867 mand) intereffante

(5ingell)eit au§ biefem $8erlet)re $eett)Oüen£ mit Antonie

Brentano, überhaupt mit ber Srentanofdjen gamilie überliefert.

£)en üfteuoermäljlten wollte e3 guerft gar nidjt in granl*

*) S3gl. S. Eo$I: fteue Söriefe 93eert)ofcett§, @. 53, Hmnlg. (4867).
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fürt Belagen. %xo§ aller güEe unb §errltd)lett in ber alt*

berühmten ^atri^ierftabt feinte ficr) Antonie nacrj i^reu trauten

$irfenftocffcf)en gluren gurücf. $3a<§ blieb ba bem äärtticrjften

ber (hatten, grang Brentano, anbere£ übrig, al§> ficr) mit

feinem ganzen $anfl)aufe, menigften§ in gorm einer großen

giliate — nacr) SSien §u üerfügen. (££ fdjeint (genau lä^t

ficrj'g nid)t feftfiellen), baf$ fie itjre Überfiebelung erft nacr)

bem Stöbe tt)re§ $ater£, b^ra. @d)miegert)ater3, be§ alten

greisem SMcrjior bon Söirfenftocf (f 30. Dltober 1809),

Vollführten. $ietteicrjt ift bie granlfurter Unberjagticrjfeit

nur (Schimäre; $rentano£ mußten trietmefjr berjuf3 (Srbfcrjaftg-

regulierung nad) SBien pilgern, — e§ gefiel irjnen unb fie

blieben bort, üftunmefyr beteben gran$ unb Antonie mit ber

gülle ifyrer @eifte§* unb ^er^enägaben auf§ neue biefe alt*

e^rtoürbige, leergeroorbene Sirfenftocffdje Statte.

Sn ifyrem §aufe, in meinem bie SDhtfif befonber3 ge*

pflegt marb, mar fortan aucr) 95eet^oüen ein ebenfo häufiger

al§ roitffommener ®afr. grau Antonie mar oft leibenb;

manchmal tjielt ba§ Unmorjtfein rootfjentang an, fo bafe fie

fitf) „für jeben S3efudt) unzugänglich" in ir)rem ßimmer

Zurücfgegogen rjielt. 3n folgen 3e^öuften geigte bann

Seett)ot)en in ber tf)tn eigenen äBeife bie wohltätige, ^eilenbe

$raft ber Sttufif. (Sr erfdjien bann gerabe red)t oft, fe^te

fitf) in %oni3 Vorzimmer an3 ^ßianoforte unb prjantafterte

in feiner einzigartigen Sßetfe. „SSenn er bann ber Seibenben

in feiner (Spraye aüe§ gejagt unb Xroft gegeben r)atte",

ging er fort, mie er gekommen mar, ofjne fiel) um irgenb

jemanb im §aufe meiter §u befümmern.
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S3efonber3 fcfjlofc 93eet^ot>en bie liebtid^e £od)ter btefeg

Srentanofcßen §öufe8, bte Heine Maximiliane, in fein §er^.

3t)r auffeimenbe£ Mufiftafent munterte ber Meifter in jeber

SBeife auf; fomponierte er bodj für fte gan^ btreft im 3at)re

1812 (2. Sunt) ba$ „steine %xxo in einem ©a£e" (B-dur),

„gür feine fleine greunbiu M. 33. (= Maximiliane Brentano)

gu ttjrer Aufmunterung im (Slarnerfpielen"*). 3)ie Heine

Ma^i mag bamal3 eür-a jroölf 3at)re alt geroefen fein.

Mancfje Seetrjobenforfcrjer mödjten ba% Unmöglidje mög*

ltcfj machen. (Sine ber intereffanteften unb rootj! auct) be-

fannteften Anerboten au§ Söeettjoöenä ßiebe§leben beffer

gefagt: ©enieleben — benn ($eniefraft t)at e§ allewege mit

grauenliebe yx tun, — td) meine bie StirnfuJ3=2lnefbote,

befcfjäftigt immer nod) bie 23eett)ot>enforfd)er unb herleitet fie

ob be£ barü6er fdjroebenben mt)ftifcfjen @d)leier§ gu unglaub*

lidjen Mutmaßungen unb §t)pott)efen.

3)er aüererfte, freilicr) fetjr unbeholfene ©qätjler be§

<8eett)oöenfd)en 2eben§ tft Sot). Alorj§ ©äjloffer (1828),

ber un§ in feinem befcrjeibenen unb bennod) ftellenroeife fo

feffelnben Süctjlein erjätjlt**): „3n einer ©efellfcfjaft prie§

etnft eine Same 23eett)ot)en§ (Stirn nad) SBürbe. (£r blieb

rtidjt unempfinbüd) gegen folcfje£ Sob, fonbern ermannte fid)

unb fpradt): 2öot)lan, fo füffen (Sie biefe (Stirn; unb bie

*) 5)a§ Driginalmanuffrtyt fofl fid), tüie n. a. ©. 9?ottebof)m ber*

melbet, im §a$re 1830 in ben Tanten ber Familie 33rentano in %xa\\U

fürt a.Sft. befunben Ijaben. 92äljere§ bartiber: <3d)inbfer, 5?eubrucf 8.497.

**) ©djloffer l;atte !urj t>orf)er öon 33eett)0üen3 ©tirn gefagt:

„SBefonberS mar aber bie f)errlid)e ©tirn ein ttmfjrer ©i£ majeftätifdjer

©djöpferfraft."
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toeiblidje 2(nmutl) Belohnte bie männlidje $eifte§gegenroart

auf ber ©teile." — 2Ber modjte tiefe bem ®eniu£ rjulbigenbe

SDatne geraefen fein? £)ie einen rieten auf Gräfin gucrj§ au§

bem §aufe @aHenberg, anbere auf biefe ober jene Saronin.

Sn jüngfter Qtxt aber Derlautet eS, ha$ unfere Keine

Maximiliane Brentano jene refolute „£)ame" geroefen

fein foE. £. 9loi)l nämüd) berietet un§ bie erftaunlictje

Mär (im III. Vanbe feiner Veetfjooenbiograprjie, 1877):

Maximiliane, fpätere grau oon Sßlitteräborff*), §abe e§ bem

Drganifien SRuft felbft er^äl)!:, ba§ fie e3 fei, roelcfje einft

„53eett)ot)en§ fd)öne ©time gefügt" r)abe. §ätte fiel) üftorjl,

al£ er fiel) gum Verbreiter folctjer *ßl)antaften machte, oer*

gegentüärtxgt, bafy Maxi£ Altern erft 1798 geheiratet

Ratten, fo mürbe er ba§> gemi^ unterlaffen tyaben. 3>ene§

Vorfommniä l)ätte ftd) banad) 1808 ober 1810 ober nocr)

etroa§ fpäter zugetragen, 2tber felbft 1812, alz bem flehten

Sobolbe Maximiliane ba% einfä^ige £rio für Slaoier, Violine

unb Violoncello gettribmet raarb, mar biefelbe laum gtrölf

Safyre alt — alfo genrijs für jene @tirntuf3=2htelbote fein

geeignetes ©ubftrat. Unb mcfjt allzulange nacf) bem Safjre

1812 — fpäteften§ 1814 — oer(ief$en VrentanoS 2Bien,

um für immer in granlfurt $u öerbleiben. 2113 fiel) bem*

nadj Veetl>ot)en3 Heine greunbin „M. V." oon i^m oerab*

fcfjiebete — gemife nid)t nur mit (5ttrnfuf3, fonbern aud) mit

gan$ oäterlierjem Munbfuffe oon feiten VeetljooenS, mar bie-

felbe allerlei)ften3 oier^e^n 8al)re. Sonnte fie in folgern

*) S)te „©renkten" in jenem entminten Slrtifel öom %at)Xt 1867

fd)tei6en ben tarnen ^SSlittergborf". 2)ie§ bürfte aud) richtig fein;

benn in ftranffurt a. Tl. gibt e§ einen „93ittter§borf^lak".
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(Stabium bie „£)ame" fein, raeldje in einer Wiener @efellfd)aft

„8eetl)ouen3 (Stirn nad) 2öürbe" pxkZ? 9Wmmermef)r; ®inber

oon ^mölf bi£ öierge^n Sauren roaren im bamaligen 2öien ebenfo=

roenig tote im heutigen geraifc roeber gefettfdjaftö* nod) courfäl)ig.

$lber ein Heiner SBilbfang war biefe Maximiliane ge-

toife; toaS l)at beren $öpfd)en nidjt afte§ au§gel)edt, aud) mit

ifyrem ernften, angebeteten Meifter ©eetfyooen? <Soll fie bod),

fur§ nad)bem fie jene§ £'faoiertrio erhalten §atte, ©eetljooen, ber

gerabe feljr erfjigt mar, „in finbifdjem Mutwillen unoerfel)en3

eine glafdje ei§falten SßafferS über ben Stopf gefdjüttet" fjaben.

SDiefe ©efd)id)te miß @d)inbler felbft au§ bem Munbe ber

grau Maximiliane t>on $litter3borff oernommen Ijaben*).

2Bann mögen benn nun ©rentanoä enblid) ber frönen

£)onauftabt ben SRüden gelehrt l)aben? (Sinige ©riefe be§

£)id)ter3 (Slemen§23rentano an feine ©djwägerin 21ntonia

Reifen un§ nid)t wenig, biefe grage gu beantworten.

©lernend, ein glüfjeuber Verehrer ber Königin Suife

oon ^ßreu^en, bietete belanntlid) nad) beren §eimgange eine

fyerrlidje Kantate auf biefelbe unb münfdjte fefynlidjft

baf$ ©eetljooen feine Suifen^idjtung in Muftf fege. SBieber

folt Antonie bie Vermittlerrolle übernehmen. Unterm

10. Sanuar 1811 fenbet il)r (Element öon ©erlin au§ aber*

tnal§ einen feiner (Sdjraärmbriefe**), worin mir lefen: „Um

SDir bod) etmtö oon mir ftdjtbar $u madjen, fd)ide id) 2)ir

hierbei meine Kantate auf ben Xob ber fjerrlidjen Königin

*) 91. 28. datier gibt in fetner SSeet^oöenbtogra^ie für tiefet

„$aftnm" anfeer ©djinMer (?»o?) als ©etoäfprSmann nodj ben &ofrat

28tttefd)ecf an.

**) ©cöriften, S3b.VIII, @. 163.
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Don Sßreujsen für ©eetljoDen. 28enn fie £)ir gefällt, fo raffe

fie 3)ir abtreiben unb lege fobann baZ Original ttrieber in

ben ©rief unb fcfjliefje it)n unb fteTCCe iljn ©eetljoDen $u.

Sdj möchte fie gern ber Kaiferin Don Defterreicfj roibmen,

roeit icrj roei£, baft mein Sieb ntcf)t fd)Ied)t ift unb baf$ bie

Kaiferin unfere Königin fefyr geliebt Ijat" ufto.

Seiber r)at ©eetljoDen biefe Kantate nierjt mit feiner

Tln)xt Dermärjtt. $)ajs er fie jebocrj rechtzeitig erhalten

f)at, Derrät un£ fcrjon unreifelljaft ber ^meite jener Diel*

angefochtenen ©riefe ©eetljoDem? an Bettina, beffen 5Iutfjen*

ti^ität jefct jeboerj aufjer Qmtfd ftel)t. Sn biefem ©riefe**)

au3 SSien am 10. gebruar 1811 Reifet e£: „Siebe, liebe

©ettüte! Scrj fjabe fcrjon 3^ei ©riefe öon üjnen unb ferje au§

ifyrem ©riefe an bie Stoni, ba$ fie fiel) immer meiner unb

5trmr Diel gu t>ortl)etlr)aft erinnern"; unb weiterhin: „SBegen

Clemens Dielen £)anf für fein entgegenkommen, mag bie

Kantate (betrifft) fo ift ber @egenftanb für unft l)ter nierjt

Sßtdjitg genug, ein anbereg ifi'3 in ©erlin, — roa3 bie Qu*

neigung, fo tjat bie ©erjroefter baDon eine fo grofte Portion,

baf; bem ©ruber nierjt Diel übrig blei6en roirb, ift ifjm ba^

mit auef) gebient?" — 3n biefem ©tabium be§ ©ettina-

?ßaxo#ßmu§ bei ©eett)ODen roirb jeboel) geitmeilig fe!6ft für

Antonie unb Maximiliane „nierjt Diel übrig" geblieben fein.

3k ben Sauren 1812 unb 1813 fjiett fidj ßtemeng in

$rag auf, bann folgte er ben bringenben (Sinlabungen feiner

©efdjtoifter ttadj Sßien. @o ift berfelbe ettoa 1813 big 1814

bei feinen Sieben in SBien, freut fiel) an feiner Dergötterten

(Sdjtr-ägerin, an grang unb an ©eet^oDen£ ©erferjr in biefem

*) 33eetfj. ©ämtl. «tiefe, 33b. II, 2. SfofL, @. lf.
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trauten 23irfenftodfd)en §aufe. üftad) bem grieben§fd)luffe

be§ 3at)re3 1814 im Suli — ein Satyr nad) feiner Slnfunft

in 2Bten — 6efud)te Brentano feine SSertoanbte in granffurt

unb fpätertyin ging er nad) Serlin 5U 2lrnim3 unb ©atrignrj§.

üftad) aüebem bürfen mir aß ftdjer annehmen, ba$ granj

unb Antonie Brentano im (Sommer 1814 raieber in granf*

fürt a. ffl. einge5ogen finb*).

£)er Q3erfet)r 83eetf)Oüen§ mit gran^, 2lntonia unb

SDkrjnüliane beftanb ebenfo rege at§ ungetrübt roeiter fort.

Se^t tüirb grau Antonio ber geiftige 9ftittelpunft granf-

furt£. (Srft auf bie Xoni biefer ßeiten pa^t bie uortrefflid)e

geidjnung, bie $ßater S)iel oon ityr entrairft. „Sie mar bie

geadjtetfte 2)ame granffurt§, gteid) au^ge^eictynet burd) feine

$8ilbung,roie burd) moratifdjen 28ertf) unb aufrichtige grömmtg*

leit. 3)ie größten Männer gingen bei ifyr au§ unb ein,

fdjättfen unb liebten fie. ©oettye unb (Satter mibmeten itjr

bie 5lu§gabe ityrer ®efamtmerfe. gür bie $rentanofd)e

gamilie blieb fie 70 Safyre lang ba§> oermittelnbe 3entrum ^

ftetS fd)üd)tenb unb tröftenb unb gleid) einem Magneten

al(e§ an fid) 5tet)enb (a. a. D. I, (5. 110).

2)af3 ©oetfye grau Antonie fetjr tyod) ftetTte, baoon geugen

biete SBetoeife. Sn ben ©oetfyebriefen au§ gri£ Sd)loffer§

^adtyta^, bie SuliuS grefe 1877 fyerau§gab, ift einer Dum

3. Suli 1815 an ©d)loffer mit folgenbem Sntyalt: „9?et)men

(Sie, mein £t)euerfter, betfommenbe3 £)eff**j fteunblid) auf.

*) 9?äf)ere8 überall tiefet bringt ber sJlnffa$ „Qlemenä ©reutanoS

SSejte^unnen ju 93eett)ODen" im IV. s-8anb btefe3 ©erfe*.

**) (53 tft baö „(Srfte 9tyein* unb 3Rainf)eft" uun „Übev Munit

unb Stttertum".
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(Sie unb ber liebe ©ruber fennen ben Straft, ba er au3

emftlid^er unb raoljttüollenber Untergattung entfprungen ift.

ÜHftjgen (Sie (Sin (Sjemptar ^um §au§gebraud) üerroenben,

bie übrigen an

^oni 55rentano

SBitlemer,

(S^rmann

gelangen laffen mit ben freunbtid)ften SBorten. 2lud) §errn

t)on §üget bitte ein§ ju überreifen, mit bem SSunfdj), bajs

er ftd) tjierbei fd)öner ^ufammcn verlebter £age unb meiner

£)anfbarfeit erinnern möge."

2tu§ ®oet!je3 SSerfen lann man e§ ü&rigen§ mit nod)

größerer ©emi^eit erfaffen, ba^ bie gfamitie Brentano im

(Sommer 1814 2Bien üerlaffen tjabeu muf$. 3d) meine fjier

bie SReifebefdjreibung @oett)e§: „2lu3 einer Steife am
#lf)ein, Sftain unb 9?edar in ben Sauren 1814 unb

1815." (Sin S£eil biefer Sfi^en fdjübert: wSm SRl)eingau

§erbfttage. Supplement be§ $Hod)u3fefte§ 1814"*), unb

babei erfahren mir burd) ®oetl)e: „2)a§ (ebenbige

(Stauen ber nunmehr $u befdjreibenben Derttidjfeiten unb

©egenftänbe fcerbanfe idj ber geliebten unb bereiten gamilie

Brentano, bk mir an ben Ufern be§ 9?l)ein§, auf iljrem

£anbgute $u 2öinM, Diele glütflidje Stunben bereitete." —
3n berfelben SHeifebefdjreibung unter „granlfurt" fpenbet ber

^Dtdjter bem ftunftfttme ber 9$rentano*33irfenftocI nod) fotgenbeä

£ob: „§err gran^ Brentano f)at in einem geräumigen,

*) Sie (Säuberung „Boxtet dto$tö\tft gn fingen. 2fm 26. Sluguft

1814" eröffnet Mefe 9?eife6efdjret6ung.

8 auf dj er, »eetfiottenä graucnfrei§. So. IL 12
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rool)lerleud)teten @aal, fo tüte in mehreren großen 3"nmerit

eine ttefflidje ®emälbefammlung rooljlgeorbnet aufgeteilt; fit

ift burd) beffen berenrigten (Scrjttriegerbater, tum Söirfenftocf,

ber, au£ ben Diljeingegenben ftammenb*), in ber (Mehrten*

unb $unftroelt rü^mtidjft befannt mar, roäfyrenb feinet lebend

länglichen 5lufentl)alt£ in 2Bien äufammengebradjt. §ieran

fcrjlieftt fidj eine reiche Äupferfticfjfammlung, roo unter anbern

bie 2Berfe 9ftaro2lnton§ unb fonftiger älteren Staliener in

5Ibbrucfen geflaut werben, tote fie bem £iebt)aber feiten t»or

klugen fommen." —
3n ben „2lnnaten ober £ag^ unb 3af)re3feften" t>om

Saljre 1816 iütebertjolt ®oetl)e biefe 2lnerfennung. —

Snbem mir $u 33eetf)oüen aurücffeljren, fei bemerft, bafc

berfel6e and) einmal (Suli 1811) Gelegenheit nehmen mufcte,

ftd) für biefe SBirlenftocffcrje ©emälbefammlung praftifd) ju

intereffieren. ®emälbefammlung unb Söibltotljef foEten Der*

fteigert werben. ®a untertjanbelte aud) S3eett)ot)en belegen

mit feinem ©c^üler unb greunbe, bem (Sr^ergoge S^ubolf.

@o lefen mir in einem ^Briefe $8eetl)üt)en§ an be3 (Sr^eraog^

8e!retär 93aum e ift er**) au£ bieferßeit: „ Set) bitte fie recf)t

fet)r mir bie Ijinterlaffenen äftufilalien Dorn gnäbigften §errn

*) ftad) ber ßnätoflopctbie „Österreichs $antf)eon" (I. Söb. bom

Sartre 1830) war 3of>. 2Heldjtor Don Sötrfenfiocf am 11. STCai 1738 gu

£>etligenfiabt im (EidjSfelbe geboren; er ftnbierte fpäter ßurigprubenj in

©rfnrt nnb ©öttingen.

**) 33eet§. eämtl. «riefe, 23b. II, 2. Aufl., ©. 24.
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in fenben — pgfeitf) ftfjicfe id) i^nen bie Xitel gtoeier alten

2öerfe, tnelrfje ftd) für bie Sibliotfjef be3 (Srt^er^ogS fdjicften,

obfdj)on bie QSerauctionierung ber 53irfenftofifd)en 2M6liotf)ef

unb ®emälbe notf) nid)t ftattgefunben fo ttmrben botf) ipr.

unb grau bon Brentano (gebofyrne SMrfenftucf) auf ber ßanb^

ftrafte in ber (Srbbeergafce toofynfjaft, bem ©rt^er^oge biefe

28erfe übertaten, bem (Srt^ergog Cjatte itf) fcfyon bei feinem

§ierfejn baoon gefagt, @ie fönnen alfo je£t, toenn @ie e§

für gut fjatten, felbft mit ben (£igentf)ümern reben, ba icf)

nid)t [toetfj] toie folcfje alte 2öerfe öerfauft toerben —
i§r ergebender Wiener öeetfjooen."

£)a3 Sefultat ift unbekannt. Um fo befannter finb bie

28of)(tätigfeit3refultate ber gamilie Brentano um 93eetfjoöen§

bebrängte £eben§tage, oomef)mlitf) feit bem 3af)re 1815, in

toetö)em fein ©ruber $a3par $ar( ftarb, nacf)bem biefer Iraft

feinet (e|ten S33iEen§ ©eetfjooen $um SBormunbe für feinen

@of)n ®arl beftimmt fjatte.

bereits im 8af)re 1814 fonnte Seetfyoüen in bem un3

abfd)rift(id) aufbewahrten Xagebucfje au§> ben Sauren 1812 bi§

1818 notieren*): „2300 ft. bin id) ben %. St. $. ftf)u(big,

einmal 1100 unb 60 #" (== 3)ufaten). £)ie S3ud)ftaben

bebeuten toof)( efjer beibe $rentano§: 3ran§ unb Antonie, alz

nur ben (hatten grang 5lnton; barauf beutet ba% 2öörttf)en

„ben" Jn'n: „bin id) ben g. ST. SJ. fdjutbig". — Unb natf)

*) SlbftfjriftUdj entptt tiefet Sagebutf) baZ Mannte gtfdjljofffdje

9ttannffxipt auf bei Äöniglidjen SBtbliottyef §u Berlin, sH?nftfabtei(nng

;

betreibe ift audj, freilief) nid)t ofyne Varianten, in 2. sJ?ofjli§ SBncfje:

„$ie Söeet^otoenfeter unb bie $nnft ber ©egenmart" t>om 3a§re 1871

abgebrucft.

12*
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bem ä&$ug€ ber gamifie au§ SBten ^flan^te ftdj ber SBerfefjr

audj in biefem Sinne tuetter fort, üftamentüd) blieb granj

ber unöerbroffene Berater unb Reifer $eetf)ot)en3 in finan*

gieHen Angelegenheiten.

93i£ tior relatit) fur^er 3e^ (1903) rannte man im

ganzen mir wenige unb fragmentarifcrje bieäbe^ügltdje S)o!u*

mente $Seetl)ot)en3, ba ba§> 33eetfjotoen*Jpau§ in $onn, toeldjeS

neun Briefe au§ bem 9fad)laffe ber gamilie im Safjre 1890

erroorben rjatte, bie $eröffentlid)ung ablehnte. (Seit 1903

nun lennen mir fte, unb fo ftetjt gteid) ber erfte (Ijödjft*

roarjrfdjeinltcrj au§ bem Satjr 1814 ftammenbc) *) in 3U*

fammeuljang mit biefer (Mbangetegeni)eit. (Sr ift an grau

Antonie gerietet unb lautet:

„Steine mertfye greunbiu, alle meine Umftänbe bie §raar

nun balb fid) berbeffern roerben, liefen mid) lein SBebenfen

tragen, öon gr.fang] unb ifjnen ^ugefdjidten medjfel an^u*

nehmen — id) erhielt felben burd) einen fremben SOtfenfcrjen,

roie mir fdjeint, berfelbe mag fid) aber bie facrje nicfjt ferjr

angelegen rjaben fejn laffen, benn nad)bem micfj bei fejnem

erften 35efud6) nicfjt ^u §äufe fanb, !am er 8 £age barauf

roieber, übergab mir ben roed)fet, oljne fid) aucfj nur $u mir

in mein 3^mer begeben gu motten; al3 ity nun $u Pacher**)

fam, Ratten fie felbft öorgeftern nodj lein atrifo, aud) fennen

fte ben au£fteller nicfjt, ttrie fie fagen — icfj fjabe baljer für

ttöttjig eracfjtet, fte fogleict) bamit belannt $u madjen, unb

errcarte il)re entfdjliefeungen hierüber — id) mürbe ifjnen

ben Söecfjfel fdjon ^urüdgefenbet fjaben, allein id) üerftefje

*) »eefl&. ©ämtl. »riefe, 58b. II, 2. SlttfL, @. 220.

**) |>artbel3rjau§ in Söten.
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nid)t£ üon b. g., tüte fie ttriffen, unb fönnte baljer teidjt einen

geiler Begeben — in (Sit ifjr fie t>eret)renber Seetljoöen."

3m -Koüembex 1815 fdjreibt nun ber SReifter*) feiner

greunbin Stn tonte, bie itmt fur^ üortjer raieber ein £)arlet)en

Don 300 gl. Sonöention^münge (ca. 600 ffllaxi) üorgeftredt

Ijatte „unter ben Snbitribuen (roetdje an^at)! in§ unenblidje

get)t), bie leiben, ift aud) mein trüber, ber ftd) feiner fd)ted)ten

®efunbt)ett roegen pensioniren muffte tafcen,

er brauet biet mufj fid) pferb unb roagen galten, um leben

51t fönnen (benn fein Seben ift tt)tn fet)r lieb), fo mie ict) ba$

ineinige gern tiertötjreü" Sftun bittet er im tarnen feinet

SBtuberS je|t um ben $erfauf eine§ *ßfeifenfo})fe3 für

10 £oui§b'or in beren §aufe, tt>o fo Oiel 9ftenfd)en Derle^rten;

er §offe „bei it)rer ®rof3mutt) gegen itm" auf Erfüllung

biefer $itte. 5tm 15. ^oöember 1815 ftarb biefer 95ruber.

©ine get)16itte tat 93eetf)ot)en bei biefen ^od^er^igen

SRenfdjen, bie it)n auf£ innerliche erlannten unb begriffen,

niemals. Unb fo finb benn aud) all bie fatalen (Mb*

quälereien batb vorbei, unb ber ^umoröolle, „aufgeknöpfte"

Sßeetfyoöen tritt un3 in einem nid)t lange barauf an gran^

^Brentano gerichteten Briefe**) entgegen:

„$ien am 4ten Wläx§ 1816.

8d) erntete it)nen mein toertljer greunb ben erften

2Bein!ünftler (Suropaä £>r. Neberich, felbft in ber äftl)etifd)en

5Xnorbnung be3 aufeinanberfotgen£ ber öerfdjiebenen SSein*

probufte ift berfetbe ÜIReifter unb öerbient allen Beifall, ic§

*) SSeet^. ©änttl. «riefe, 39b. II, 2. 2lufl., ®. 301.

**) ©benba SBb. in, @. 24.
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ätneifle nid)t, bafa fie bejm f)ol)en Sfatfje üon granlfurt bie

f)öcf)fte (Sl)re mit iljm einlegen roerben, bej jebem Opfer bem

*8ad)u§ bargebrad)t gehört iljm ber Sßriefterrang, unb eir

befferer Ev.[oe] Evoe ift burd) 9Wemanbe[n] fjerüor^ubringen.

— id) roünfd)e, baft fie aufteilen gern meiner gebenden it)re§

greunbe§ S. San Seet^ooen."

SSie innig unb ebel biefe§ greunbfd)aft3üerl)ältni3 ge*

roefen fein mufj, befunbet un3 ein Weiterer ©rief an grau

$Intonia*), roorin Seetljooen feine (§>(üc!n)ünfc^e für ben

neuernannten (Senator fenbet, äugleid) aber aud) bie

gan§e Seligfeit ^um 2Iu§brud bringt, nunmehr für einen

Slut§oerroanbten öäterlid) forgen ju lönnen. derartige —
trenn audj nur fur^e, in roenigen fd)lagenben Porten ^um

5lu3brud gebraute — Sefenntniffe laffen einen abgrunb-

tiefen Süd in bie erhabene Seele be§ ^onmeifterä tun:

„Sien am 29ten September 1816.

8f.[nm$] ift nun aud), roie id) fjöre, einer

ber Gipfel ober einer ber Stützen ber uralten ftabt granlfurt

geworben, roo^u mir ifjm oon §er£en glüd roünfdjen —
Sie roerben roifeen, roie idj Sater geroorben bin, unb roafyre

Saterforgen §aht. — mein armer üßeffe tjatte einen 93rud),

unb ift für^lid) operirt roorben unb ^roar feljr glüdlid)

fonft fann id) iljnen $ebeutenbe£ nid)t§ Don lu'er fdjreibeu,

al£ baf$ unfere Regierung immer mefjr regiert roerben

mufc, u. baft roir glauben, nod) lange nid)t ba% fd)limmfte

erlebt §u f)aben — idj grüfce fie alte §eri$lidj u. roünfdje,

bafj fie ftd) meiner gern einmal erinnern. —
in (Sil ü)r greunb Seetfjooen."

*) S3eert). ©fantl. «riefe III, ©. 58.
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9fod) beutlicrjer tritt be§ SCRetfter^ Sßatertreue in einem

Schreiben Dorn 6. gebruar 1816*) rjerbor. (£r empfiehlt

ben englifdjen STonfünftter ®fjarle§ Sfteate, ber $rcm Soni

ba§ Porträt 25eetf)ot)en§ öon Setronne überbringt:

,r3u9^^ fen^e tö) e™en Ätt^jfcrfiid|, auf bem mein

©efidjt abgebrudt ift, manche roolten audj bie Seele brauf

beutlid) raatjrneljmen, id) laffe e§ bafjin geftellt fetyn.

berroeil §abe id) gefönten, um ein arme£ unglüdlidjes ®inb

einer unroürbigen Butter 3U entreißen, unb e§ ift ge=

lungen**) te deum laudamus madjt mir

biete jebod) Süfee «Sorgen id) ttriinfcrje ifjnen u. gran|

alle§ innigfte (Srbenglüd mit ben Seelen üerbunben, lüfce u.

umarme alle iljre lieben Äinber in gebanlen u. tt)ünfd)e

ba^ Sie biefe§ raiffen mögen, mid) aber empfjele td) üjnen,

u. fetje nur nod) l)in|u, bafc id) bie Stunbett, roeldje id) in

ifyrer bejber^feitigen ®efellfd)aft gubradjte, al§> bie mir un-

öergefelidftften mir gern gurüdrufe.

9ftit magrer innigen

(id) roeifc, ba% Sie §od)ad)tung

§r. Neate gern al§ il)r

ein greunb t)on mir $erel)rer u. greunb

empfangen roerben) ßubroig tmn Seetfjoöen."

21uf$er biefem in ber Stabtbibliotfjef §u granffurt a. 3R.

befinbftd)en, 1907 gum erftenmal gebrudten Briefe Ijat bie

felbftlofe ©üte be§ in Offenbar rairfenben £>errn Snfti^ratä

*) Seetlj. eämtl. »riefe HI, ©. 113.

**) $artn täufdjte ftdj SBeetljoben; bemt bie SSormunbfdjaftSprojeffe

erretdjten erfi 1818 tljr Gmbe.
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to. Brentano unb feiner (Gattin, einer (Snlelin ber Maximiliane,

nod) brei weitere $eetf)oüen=$riefe gefpenbet, fo ba§ nun*

me^r bie Qafy. ^r $Brentano=£)ofumente ftd) auf 13 beläuft.

£)a3 fdjon ermähnte %agebud) au3 ben Sauren 1812—18

öer§eid)net allerbing§ nod) mehrere berartige Sörieffenbungen

99eet^ot)en§, fo au§ beut Safyre 1816: „$or einigen £agen

einen 33rief ofyne Recipisse auf bie ^ßoft gegeben nad)

granffurt — lieber am 22. $fyril nad) $—t oljne R
(Recipisse) auf bie $ßcft gegeben — ebenfo am 26. —
ebenfo am 29. mit einem Sieb." $)e§g(eid)en Dom 3af)re

1817: „91m 21. Mai $ranffurt" — „am 6. Segember nad)

5—* gefdjrieben"; „ben 27. SDegember nad) g—t getrieben".

£)od) muffen mir mit bem $orf)anbenen aufrieben fein.

3n einem ©riefe Dorn 15. gebruar 1817*) gebeult ber

Meifter mieberum üoller <Sefynfud)t „ber unt)erge{$(id)en

©tunben" mit feinen granffurter greunben in SBien unb

ruft babei roef)mütig au§: „rco märe ztmaZ b. g. Ijier

in unferem SSien $u finben, id) ge^e ba^er aud) bejnatye

ntrgenb§ f)in, ba e§ mir fcon jefjer nidjt möglich mar, mit

Menfdjen um^uge^en, roo nidjt ein geroiffer Umtaufd) ber

Sbeen ftattfinbet ;

" uftrj.

üftad)bem nun ber fdjmerbebrängte Meifter ftd) am 28. üfto-

tiember 1820**) roieber an $ran5 Brentano §at roenben muffen

— mir gitteren nur bie menigen 3e^en: „meine

Sage ift bermalen fyaxt unb bebrängt, ba§> barf man nun

einem Verleger am menigften fdjreiben, fd)u£b bin

id) felbft ®ott fei £)anf nid)t baran, meine §u grofte ^rin*

*) »eetlj. ©ftmil. »riefe III, @. 162.

**) ©benba 8b. IV, S. 103.
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gebung für cmbere ift e3 fyauptfädjtidj aud) für ben ©djtoadjen

(Earbinat [6r^er5°9 S^ubolf] ber mid) in bxefen Sftoraft

t)ineingebrad)t §at unb fid) felbft nidjt gu Reifen roetfj,
—

"

geigt er fid) in einem fpäteren Briefe (12. üftooember 1821)*)

feetifd) fo niebergefdjlagen, tote faum jemals. £)e§ £eben§

(Srbennot brüdte i^n faft gang banieber nnb trieb ifyn gu

tyerggerreiftenben klagen:

„galten Sie mid) ja nid)t für einen fünften, ober ein

Ieid)tfinnige§ genie <Sd)on feit vorigem jafjr bi£ je£t

mar id) immer franf, ben (Sommer über ebenfalls marb id)

mit ber ge(bfud)t befallen, ba% bauerte hi§> (Snbe aug.,

nnn gefjt e§ (Gottlob be$er nnb enblid) fdjeint

midj ($efunbljeit roieber neu beleben gu motten, um roieber

neu auf für meine ®unft gu leben, — u

21ber aud) ber f)öd)fte (Sljrenfrang, ber einem Sterblidjen

guteil raerben fonnte, öon einem Seet^ooen fo angerebet

gu werben, roie e§ grang unb 5lntonia Brentano gegönnt

mar, fd)lingt fid) um ba£ §aupt ber beiben. 2ükr foßte ntd)t

üfteib empfinben, toenn $eetf)ooen $rang anrebet**): „(£b(er

9ftann!" unb be§ raeitern fagt:

„ba§ neue Safyr ift im Eintreten begriffen,

möge e£ ifjnen alle iljre 2Bünfdje erfüllen, u. iljre greube tagt.

al<3 §auJ3tiater an tljren SHnbern oermeljren, id) umarme Sie

oon §er^en unb bitte mid) nod) iljrer au3gegeid)neten

eingig Ijerrlidjen £oni gu ernteten "?

2öie foUte unb roie fonnte fidj ein SBeetljooen, ber in

jenen Seiten meljr benn je feinen <Sdjmergen3au§ruf : „miser

*) SBeetfj. ©ämtf. »riefe IV, ©. 121.

**) ©Benba @. 124—25.
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et pauper sum" bort fid) geben muftte — tute foßte er fidj

toof)I fetnett fo großmütigen greunben in granffurt erfennttid)

geigen? £)a§ tonnte nur burd) außerorbentlidje SSerle fetner

Mufe gefcrjefyen. Unb fo reifte in ijjm ber $ß(an, grau

5(ntonieJ8rentano ein befonberö bebeutenbeS 2öerf feinet

($eifte£ §u tütbmen, unb nidjt nur tf)r, fonbern aucrj ifyrer

üeben £od)ter Maximiliane, bie tro£ ir)rer früheren jugenb*

lidjen ®ed(jeit gu ben rcoljfgelittenften grauen in Q3eetrjot>en§

5lngeben!en gehörte.

Severe, bamalS eine blüljenbe Jungfrau, fant juerft an

bie 9?eü)e; fte raurbe mit einer ber fünf letzten fubtimen

®(at)ierfonaten be§ Meifter§ bebactjt: mit ber Sonate in

E-dur op. 109. Man erfreue fid) be§ 2£tbmung§fcr)reiben§,

tnetrf)e§ un§ ba§> &U S3eet^ot»enfd)c (55emüt auf§ neue üer=

gegenroärtigt:*)

„2tn Maximiliane D. Brentano —
©ine £)ebicationü! — nun (£3 ift feine, nrie b. g. in

Menge gemißbraudjt toerben — e§ ift ber geift, ber ebfere

unb beffere Menfd)en auf biefent ©rbenrunb gujammenljäft,

u. ben feine $eit gerftören fann, biefer ift e§, ber jettf §u

ifjnen fpridjt u. ber Sie mir nod) in üjren $ittberjaf)ren

gegenwärtig geigt, ebenfo [aber fo?] iljre geliebte Altern, tfjre

(So üortrefftid) geiftoolle Mutter, iljren So Don raafyrfyaft

guten u. eblen @igenfd)aften befeelten $ater, ftet3 bem mofjt

feiner Sinber ©ingebenf, u. fo bin id) in bem 5fugenb(id

auf ber £anbftraf$e — u. fe^e fte t)or mir, unb ittbem id)

an bie oortreff(id)en (Sigenfdjaften ifjrer Altern benfe, läßt

*) 58eett). Sämtl. Briefe IV, 6. 123.
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e3 mid) garniert jtocifrfn, ba$ <Sie nicrjt $u (£b(er 9lad)*

afjmnng foltert begetftert korben fein, nnb £äg(irf) toerben

— nie fann ba§> 2(nbenfen einer ebten gamilie in

mir erlöfdjen, mögen Sie meiner manchmal in ®üte

gebenlen — (eben fie §er§ltd) toof)I, ber §immel fegne für

immer if)r unb ifyrer aller £)afejn. —
$ien, am 6. £)ecember 1821. §er§Itd) u. allezeit

xfyx grennb

SBeet^otien."

3)iefe fur§ pbor erfdjtenene (Sonate in E-dur (op. 109)

ift §M)fÜMl}rfcf)einticrj bereite in bemfelben Safyre 1820

fomponiert ttorben, in toelcrjem Seetfjoöen £ei(e feiner Missa

solemnis fdjuf. — S)cr Stiel ber älteften, im SRoöember 1821

fcodäogenen 2tn3gabe lantet: „Monate für ba§ ^ianoforte

compomrt nnb bem gräntein Maximiliane Brentano ge=

tribmet bmt Subtotg Dan Seetfjoöen. 109te§ SSerf. (£igen=

tf)um be£ $er(eger3. ^Berlin, in ber ©crjteftnger'fcljen SBnd)-

nnb 9ftnftff)anblnng" nfto. $ereit§ am 7. JUWärg biefe§ 3af)re§

f)atte ©eetfyofcen an bm Verleger getrieben*):

— „ma3 aber bie (Sonate anlangt, bie fie nnn f^ott

längft fyaben muffen, (So erfncrje fie folgenben Stitel nebft

SDebication beignfe^en, näm(itf):

(Sonate für ba% §ammerftat>ier

^Serfa^t tt. bem gräulein Marjmitiana Brentano

gettribmet tion Snbtoig öan 8eetf)0öen

109te3 3Betf."**)

*) Seet$. ©ämtl. »riefe IV, $. 110.

**) Söeber biefen S3efe§I öe§ 9ttetfier§ fjat ber SSerleger toörtitdj
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£)a§ gaxU unb geingefüf)! be§ 9)?eifter£ geigte fid)

übrigens auci) bei ber SKMbmung biefeö 2Berfe§ auf ba§

beutltdjfte; er f)teft e£ für notrcenbig, in bem fcfjon ermähnten

Briefe (IV, ®. 124) fiel) bei bem SJater äftajtmifiattenS gu

entfdjulbigen:

— „idj toar oortaut olme ortjufragett, inbem ifyrer

9^icf)te [!] Maxe ein SBerf oon mir hribmete, mögen Sie

biefeg ai§> ein 3e^en ntetner immerroäfyrenben Ergebenheit

für ©ie unb il)re gange gamilie aufnehmen geben

©te aber biefer SDebifation leine üble Deutung auf irgenb

ein jnterefte ober gar auf eine $elol)nung ba§>

mürbe mid) fdjr fränlen, e§ gibt ja mofyt nocf) eblere Sßemeg*

grünbe, benen man b. g. auftreiben tonn, wenn man fdjon

burd)au§ Urfadje finben trollte
"

©erabe afö Söeettjooen an biefer E-dur-©onate fdjrieb,

erhielt er neue £iebe£beroeife oon ben 23rentanos>. (Sin

£8eetf)ot>enfd)e3 ^onoerfation^^eft oom SD^ärg 1820 bezeugt

e§ un£ gan^ un^meibeutig*). 2)a unterhält fid) ein bilbenber

$ünftter, roaljrfdjeintid) ber unterzeichnete 9ftäf)ter, oielleidfyt

aber aud) ber SDMer (Stiel er, mit bem Sfteifter, bem er,

foöiel erfid)tlid) ift, allerljanb ÄörperfiärfenbeS au§ granffurt

überbrad)t l)at.

8m übrigen fpridjt bie Unterhaltung für fid) felbft:

refpeftiert, nodj bem allju bercdjttgten Sönnfdje 23eeü)oben§: „Motten fic

bie Qa^rja^l nod) betfügen, tüte td) ba§ oft gemünfd)t, aber nie ein

Verleger fjat tfjnn rooflen?" 9*ed)nnng getragen.

*) 2)iefe3 §eft fiat bie Signatur D 18 nnb ift 94 SBIatt ftar!.

$)te f)ter mitgeteilte llnterrebnng fte^t anf $latt 35 b ff. £>ie ^nnenfette

beä Secfete trägt ba§ $atum: 11. ^ärj 1820.



— 189 —

„Sennen ©te bie Slotriete üon Gra[f|*)

granffurter ©ct)m[ein3}magen für [Sie] Don mir extra

tmt[gefcrad)t] —
9ftabame 33ren[tano] fotl leben —
SRoter Muskateller]

§aben ©ie nad) Frankfurt getrieben, ba$ ict) fyx

portrait angefangen fjabe —
ffureigen**) ift fer)r gefäü[ig] —
(Sie muffen ja bie 23eftimmung ifjreS S5t(be§ niemanb

fagen, ict) fage ba§ ict) für mid) male —
§eute tjabe ict) eine gute ©itjung gehabt, roeit id)

3t)nen biet beobachtet fybt —
um immer t)ier §u bleiben —
SBien ift bod) bie erfte (Stabt —
2Ber S^nen fennt, tjat bie größte §oc^ad)tung —
Stur tttdjt (Sfftgtjänbler —

neben bem £rattert)of Sßr. 658 im 4. ©todf. äRäfjter.*"

9(u§ biefem ©efprädje ertennen mir benn and) nocrj bie

*) SiefeS 331att ift an ber Sinbefeite gum Seil abgeriffen; in

ecfigen klammem f±er)t ba§ t>on mir (£rgftnäte.

**) 3)ie 8tDtHtngS6rüber ©erwarb unb ®arl bort ®ügetgen

maren mit 25eett)oben nodt) bon 23onn §er befannt; btibeZ berühmte

Sttaler. £>ter ift rjb^fitüafjrfdjeinlid) ©erwarb gemeint, ber gerabe

bamatö — 27. ^ärj 1820 — (?) in Sofd(jtüi£ bei Bresben ermorbet

roarb. — 3" einem anberen ®onberfation§f)efte be§felben SafjreS (bom

Sltorif, ftgniert: D 24, 86 Statt) fabreibt Seeujoben felbfi auf Statt 66 a

auf: „$en 31. 2ttär$ [!] 1820 SSarb ®ügeid)en in ©reiben auf offener

©etyr belebter Sanbftrafee htx geltem Sftonbfdjetn fdjrecüidj ermorbet unb

beraubt." — Sludj fonft ift in biefem §efte no$ bietet über biefen

Ättnftfer ju fefen.
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für bie ®efd)id)te ber $8eetl)oüen=$ilbniffe überrafctjenbe Sfteu*

Ijeit, ba$ ber 3Mer unb 3H«ftfer WläfyUx, oon roeldjem man
gtoet bebeutenbe Seetljooenbilber 6eft|t, nod) im 3af)re 1820

bamit befdjäftigt mar, 93eetl)Oüen abermals gu malen gur ßeit,

afö 3. (Stiele r fein berühmtes Söeetfyoüenbilb eben oollenbet

fjaben mag. — ^ebenfalls mu&te eine $?äl)lerfd)e 3^nung
t»orf)anben fein, bie un£ ben £onbid)ter im legten (Stabium

feinet Sebenö bor fingen führte. £)emnadj mürben Söeet^ooen*

porträtS oon WläfyUx au§> ben 8ar)ren 1803, 1815 nnb

1820 51t üeräeicfjnen fein. — «StielerS Söeetljooenporträt

mar bereits 1819 nn^meifet^aft menigftenS angefangen,

nacr) beS $ünftler£ 2Iutograpfy anf bem Driginalgemälbe

fogar na^u üollenbet. ©leid)mol)l ift bie §anbfd)rift biefer

@efpräd)§partien red)t Vieler- äljnlid), fo bafc bie &a&jt unflar

üerbleibt*). — 3n bem obenerraäfynten $onoerfation3f)efte

Dom äprU 1820 finb anf Statt 64b afö t)om „SKaler

©tieter " ijerrüljrenb biefe SBorte beräeidmet: „nacf; ber 9IuS*

ftellung merbe id) e§ an bie ^Brentano fd)iden." — £)a mir

nun einmal bei ben StonoerfationSfyeften finb, mag benn

and) nod) biefe 3iotig tjon Sntereffe fein, bie in einem

anberen §efte oom Styrtt 1820 (D. 105, 77 331.), auf 331. 69b

alfo oermerft ift: „STuf jeben gall fann Brentano (Mb

fcrjiden, aud) o§ne bm Srief be£ «Simrod, ba biefer i^m

fofort ben Auftrag gegeben f)aben mirb, — eS lommt nur

barauf an, ob ©ie fdjon bem Brentano fdjreiben, ba$ er

Sljnen bie 70 # [== Zutaten] gleid) fdjide." —

*) Ü6er Wäfykx berietet gritnmel in feinen 93eetf)ot>enfiubien

S3b. I 9?<ü)ere§.
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2Bir festen $u grau Slntonia gurücf. SDtefe (Ebel*

bome follte nun ebenfalls mit einem aufterorbentlidjen SBerfe

be§ Veettjooenfdjen ®eniu£ fabafyt werben, mit einem 2öerfe,

ba§> fdjon an unb für fidj eine Heine artige ©efdjidjte §at

S)er belannte ftomßontfi unb Verleger 2lnton 2) ia belli

rooltte ein @ammetmer! Don Maoieroariationen herausgeben,

too^u er alle tjeroorragenben Slatrierfompouiften feiner geit

einlub; fo aud) Veetf)ooen. &a£ gugrunbe liegenbe SEal^cr*

tfjema mar t)on £)iabelli3 (Srfinbung. Veetljoöen l)atte jeboct)

in früheren Sauren mit einer äfyntidjen Sbee — mit bem

Äolteftiogefangmerf: In questa tomba oscura — unliebfame

(Erfahrungen gemacht, fo ba$ er eS ablehnte, fid) baran 51t

beteiligen; er meinte aud), baS X^ema mit bem „(5d)ufter=

fled" (Stofatte) gefalle il)tn gar nidjt. £ro| entfdjiebener

$lbroeifung öeranlajste bennod) Veetl)oöen batb barauf feinen

5(bjun!ten 2lnton ©djinbler, £)iabelti $u fragen, ob eS

it)m red)t märe, raenn er ba£ St^ema allein bearbeitete.

£)er barob hocherfreute 3)iabetli bot fogleid} für etroa fed)£

bis fieben Variationen baS l)ol)e §onorar oon 80 ©ufaten.

Veetfyooen toar felbft freubig ob fold)er ®rof$mut überrafdjt,

fagte fdjriftlid) $u unb bemerlte gelegentlich nod) $u @d)inbler:

„9?u, ber foll über feinen <3d)ufterfled Variationen t)aben!"

— 3m hinter 1822—23 machte fid) ber äfteifter an biefe

Arbeit — auS roeldjer baS a!Iert)öd)fte Variationenroerf ber

ganzen Sttuftftiteratur ermad)fen follte. Valb raaren, roie

unfer @eroäl)rSmann (Sambier er^äljlt, ^eljn, balb nod) ein-

mal fooiel, bann gar fd)on 25 Variationen auf bem ^a^ier

unb immer l)ief$ eS: „baS finb nod) nid)t alle." 3)em bereits

ungebulbig merbenben Verleger fdjrieb Veetl)ooen: „er möge



— 192 —

nur nocr) etwaZ ®ebulb fabelt." S)cr SRciftcr tooHte ja

hiermit aller SBelt offenbaren, „toa§ fid) au§ einem §iemtidj

orbinären SBatger, nocrj bagu mit einer 3?ofalie, bitben taffe"*).

©o entftanb baZ itmnberbare Statotcrtüerl: 33 SSeränberungen

über einen SEat^er t>on St. £)iabelli (op. 120).

33eett)ot)en badjte bon öornrjerein roorjl nicr)t anberg, al£

ba$ biefe§ SBerf grau SIntonia Brentano gettribmet werben

follte. Mein aucr) feinem in Sonbon lebenben (Schüler

gerbtnanb SRie£ füljfte fid) $eetl)ooen um biefe Qtit

befonber§ Verpflichtet, fo ba^ er aucr) beffen (Gattin ein 2öerf

rcibmen toolfte. (Sine SSeile fcfjien fid) ©eettjoben, tüte mir

öerne^men roerben, mit ber Hoffnung $u tragen, tjierburd) —
fo^ufagen — ^mei fliegen mit einer Etappe fdjtagen p lönnen.

£)te 2Bagfd)ate neigte fid) jebod) immer mefjr gugunften

ber frankfurter greunbe. 8u @ctjinbter§ ^öeet^oöen^a^

la§ befinbet fid) ein befonberer Keiner ßettel, auf meinem

t)on 23eetf)ot>en3 §anb mit Sapibarfdrrift gefctjrieben ftetjt:

„^ie £)ebication ber ^roei (Sonaten in As unb in C-raoll ift

an bie grau Brentano, gebotene @b(e oon Birkenstock, 9ftie3

— ntdjta —

"

%vl6) feinem Verleger ©crjlefinger gegenüber fyatte fidj

SBeetrjooen in älj)nlid)em (Sinne geäußert. 8n einem Briefe

t)om 1. Wläx% 1822**) fd)rei6t er: „2Ba§ bie 2. Sonate in

As betrifft fo fjabe id) bie ßueignung an jemanben be*

ftimmt, meiere ict) irjnen beim näcrjften jufenben merbe — M

unb be§ roeiteren am 18. gebruar 1823***) gan$ toofttio:

*) 9?eubrucf @. 362-63.

**) SBeetfj. ©ämtf. Briefe IV, @. 131.

***) <S6enba ©. 196.
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„£>ie £)ebication Sonate in Cmoll ift gettribmet ber . .

Antonia v. Brentano gebofjwe non Birkenstock."

Snfotge biefer @d)toanfungett mag e§ getommen fein,

ba§ biefe beiben legten großen ßllaüierfonaten, op. 110 unb

111, gor leine SSibmung ermatten fjaben. £)ie 2)ebifation

bei op. 111 an b^n ©r^erjog Slubolf ift fpäterfjin nom

Verleger abgegangen, nid)t btreft non Seetfjofcen, obtoof)!

in feinem (Sinne.

Snsnriftfjen fjaben aber bie granffurter greunbe immer

mefjr fenrige Aorten anf 93eetfjot)en£ §aupt gefammelt, er mufc

ettoa§ fcon biefer @ä)utb abtönen. @o beauftragt er benn

1823 üon §e|enborf au§ feinen betreuen <Sd)inbter in einem

$riefd)en*) mit ber 5tnrebe: @eljr befter optimus optime!

„<Sefjen fie bod^ einen Sftenftfjenfreunb aufzutreiben,

bei; mir auf eine Bankaktie (eifjt, bamit id) erften§ ^n
(Sbetmutf) meiner einzigen [?] greunbe, bie n. 53., nitfjt -$u fefjr

prüfen mufj, u. felbft burd) ben ^Cufenttjatt biefe§ (Mbe§ nidjt

in Sftotfy gerade, tt>etd)e§ idj ben frönen STnftalten unb $or*

fefjrung. meinet t^euren §. 33rub.[er§] gu fcerbanfen tyabe." —
$rentano§ erhielten benn aud) audj nie! Don ifjrer ©etb*

fdjutb zurütf — unb bann alz Stribut be§ 2)anfe§ unb ber

SSerefjrung bie SBibmung be3 $ariationentoerfe3 op. 120 an

grau Antonie. ®ic erfte 9Iu3gabe belehrt un3 übrigen^ audj,

bafj £)iabe(Ii fdjtiefjlitf) feinen SSiUen mit einem <Samme(*

toerfe burdjgefe^t §aben mufj. 3m Suni 1823 erfctjten in

feinem Vertage eine (Sammlung mit bem Xitel: „SBater*

länbifcrjer ®ünfttert)ereme SBeränberungen für ba$ ^iano^orte

*) SBeetfj. ©ämtl. Briefe IV, @. 227.

Äalifdjer, Scct^ownS graucnlreiS. 58b. IL 13
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ü6er ein t)orgeIegte§ %r)ema, componirt Don ben borjüglicrjften

£onfefcern unb Virtuofen 2öien3 unb ber 1. 1. öfterreic£)tfrf)ert

&taaten (erfte) 5tbtf)eitung" uftt). Stuf ber brüten (Seite ftefjt

ber £itet: „Veränberungen über einen Sßaljer für ba£

Sßianoforte componirt unb ber grau 5fntonia üon Brentano

gebornen (Sblen fcon Virfenftod fjocf)ad)tung3t)oII zugeeignet

Don £ubrcig bau S5eett)oDen. 120. SSerf."

SSäfjrenb nun grau 5(ntonia unb ber gan^e Vrentanofdje

®rei3 in granffurt barob ftolj unb ettt^üdt fein fonnten,

mar gerbinanb $Rie£ in Sonbon babon nid)t£ toemgcr afö

erbaut, obgleich es? aud) ifmt nadj unb nacr) Bat roerben muftte,

ba$ Veetfjoüen aud) tjterin burd)au3 roof)lmeinenb, in gutem

©tauben getjanbelt t)atte.

8m Suli biefes felbigen 3af)re§ 1823 berichtet ber^eifter

allen (£rnfte§ feinem „lieben $lk§>" au§ §e|enborf (unterm

16. Suli),*) bafe bie 33 Variationen abgegangen feien, unb

babei: „3ei3t werben bie Variationen raofyl ba fein.

SDie £)ebicatton an 3f)*e grau lonnte idj nid)t felbft machen,

ba idj if)ren tarnen nidjt raeifj. SCßadjen ©ie alfo felbe im

tarnen 8f)re§ unb Sfyrer grau greunbe£; überragen (Sie

bk 31)rige bamit; ba§ fcrjöne ®efcr)lecrjt liebt bie3. — Unter

un3 gefagr, ift aud) ba§> Ueberrafcfjenbe mit bem Sdjönen

ba% Vefte!" uftr>. Unb fernerhin lefen mir in bemfelben Vriefe

biefe ^umoröolle ^Beübung: „2ßa§ Sie nur immer für bie

Variationen erhalten tonnen, nehmen ©ie; id) bin mit 5(Hem

aufrieben, nur mufc id) mir au£bebingen, baft für bie SDebication

an Sfyre gtctu burdjau§ feine anbere Velofjnung angenommen

rcirb, al§> ein Shtfc, ben id) in ßonbon gu empfangen fyabt."

*)~öeet$. Sämtl. SSrtefe IV, ©. 291.
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9fre§ fottte bie beiben legten Matrierfonaten in As unb

c-moll (op. 110 unb 111), ebenfo tiefe 33 £)iabe!li=Variationen

(op. 120) in ßonbon Verlaufen. 2111e§ mar forgfältig fcor*

Bereitet, ©lementi mar für bk (Sonaten nnb ber Wlufth

Verleger Voofet) für bie Variationen gewonnen, a6er bie

üDJcutuffrtyte sollten nid^t anlommen. „(£nbltc^"
f fo er^lt

3f. $Rie§*), „famen fte an nnb mit Ueberrafcl)ung fal) icl),

bafi Veetljoben bie Variationen mit fe^r großen, t)on feiner

£mnb auf ba§> Titelblatt gleid)fam gemalten Vudjftaben meiner

grau geroibmet fyatte." 21ber biefe £)ebilation fanb fid) nur

auf biefem einem ©jemplar öor. 3)er SDfaifter §atte baZ

21bfenben fo lange öer^ögert, fcl)ien aud) feinen Auftrag fo

fel)r öergeffen gu fjaben, ba$ bie Variationen mit ber 2öib*

mung an Sftabame Vrentano bereite in 2Bien geftodjen waren,

al§> $ik§> biefelben bem Verleger Voofet) überbrachte. «Späterhin

§abe fiel) Veetfjoöen megen ber boppelten £)ebifation ent=

fd)ulbigt. „§öd)ft fonberbar" — bemerlt ${k§> ba^u —
„machte er e3 Riebet $u einer au3brüdlicl)en Vebingung; ,icl)

bürfe nie an ein ®efd)enf ober eine (Srlenntlic^leit

bafür benlen!' ©ine auffallenbere ^Beübung unb einen

grelleren SBiberfprucl) Ijätte man boef) nicfyt leicht finben fönnen!"

©an^ fo auffallenb unb unbegreiflich ift ba$ jebocl) md)t.

Unter bamaligen Verlag§berl)ältniffen mar e3 gar lein fo

felteneä Vor!ommni£, ba$ ein unb ba§feibige SSerl t>erfd)iebenert

Verlegern für bie öerfc^iebenen Sauber überlaffen marb, unb

bafj bann nid)t feiten jebe£ £anb eine anbere 3)ebifation§*

2tbreffe empfing, ©o gab e3 beifpiel£tt>eife t>on bm berühmten

*) SReubrucf ®. 145—46.

13'
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brei (Sonaten op. 31 in G, Es unb D-moll) rufftfdje

5lu3gaben, mit einer £)ebifation an Baronin bon Vromne,

mäf)renb bie beutfdjen 2fu§ga6en bi£ fjeutgutage biefe (Sonaten-

£rta£ ofjne jegtidje Söibmung geigen.

Unb fo bürfte benn bie (Sntfdjulbigung $eetf)oben3 an

feinen lieben $ikä in einem <Sd)rei6en au§ Vaben

(5. (September)*) nidjt fo ber Überzeugung entbehren, mie

ber tarierte greunb öermeinen mochte. Veetfjoöen fd)rei6t:

„£)te Variationen foEten erft fjier erfdjetnen, nadjbem fte in

Sonbon f)erau§gefommen mären; allein aüe3 fdjief. SDie £>e~

bifation an Brentano follte nur für £)eutfd)lanb fein, ba

id) iljr fel)r t»erpfltcr)tet unb nid)t3 anbreS in biefem Slugen*

blide herausgeben lonnte; übrigens fjat fie nur ber l)iefige

Verleger SDiabeüi Don mir erhalten. — Sfyrer grau fann idj

bafür ein anbereS 28erf bebtctren." 2lucf) nodj am (£nbe

biefe3 VriefeS fcerfidjert Veetfyoüen : „@§ ift meine Sdmlb nid)t.

"

(£3 roaren ja bermalen fo mirre, trübe Stage in Veet-

t)ot)en§ 2)afein, bajj man il)m Heine Vergeh Ctd)fettert fleinlicfjer'

roeife nid)t aufmutzen follte. (Sd)on (Scfjinbler burfte mit

IRec6)t barauf ^irttpeifen, bafj biefeS Rätfei 511m VerftänbniS

5111er gelöft märe, menn RieS jenen Veetljoüenbrief im „üolU

ftänbigen Söortlaute unb [in] d)ronologifd)er Reihenfolge"

Deröffentlidjt fßtte . . . allein aud) fo, mie ba$ Vrieffragment

vorliegt, bürfen mir SBeetfjoöen für au§retd)enb entfdjutbigt

galten. —
SSie Hntonia Brentano bie if)r guteil gemorbene

Söibmung aufnahm, ift nic^t näljer belannt; mir bürfen getroft

N

) (1823) SectJ. ©ämtl. «riefe IV, ©. 333.
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annehmen, bajs fte, wie ifjre Zofytex 9#a$imiliana bie beiben

ben (Stempel ber Unfterblid)feit an fidj tragenben Söerfe tote

ein f)ol)e3, föftlid)e3 ®nt in ifyren Greifen gepfte^t f)aben

werben, ba fte baran£ bie anoerfidjtlidje Überäeugnng fdjöpfen

fonnten, tüte fjod() ü)r gan^eg §an£ in ber (Sd)ä|ung

eine3 Söeetfjooen ftanb. $)enn an§ ber 2lrt unb Sßebeutnng

ber Sßerfe, treibe 93eetfjoben biefem ober jenem wibmete, barf

immer ein 6d)üt|3 anf ba§> größere ober Heinere ffiafy oon

greunbfdjaft ober oon (Sinflufc ber betreffenben $ßerfönlid)feit

in be^ng anf ben SKetfter gemalt werben.

Stntonia Srentano lebte nnn fo weiter in ifjrer füllen

©egen^füüe in granffnrt nnb SSinfel fort. — ($erabe an£

biefer $eit, ®n^e 1824, befitjen mir aud) eine intereffante

Säuberung Dorn Seben nnb SBirfen biefer würbigen gran.

SDer au§> ber @efd)idite ber Saulnnft nnb ($oetf)e§

rnljmoolt bekannte 'Bnlpx^ 93oifferee befugte ^ran Srentano

in beren XnSfnlum gn SSinfel nnb fdjreibt barü6er an feinen

Srnber 9fteld)ior an§ Äoblertä ben 9. Dftober 1824*):

,,3d) bin am Sttontag bi3 (Saftet! gefahren, oon bort nad)

i£üfelb gefdjifft, oon wo an§ id) einen ®ang nad) ber ®ircf)e

nnb Kapelle oon ^ieberid) madjte. £>en anberen £ag Wanberte

id) nad) ber alten 5l6tei (Sber(ad), hk im (Gebirge liegt, nnb

lehrte abenb£ bei gran Xoni ^Brentano in Sföinfet ein.

3d) ranrbe mit aller grennblidjfeit nnb ber SSerftdjemng anf*

genommen, ba$ man mid) fdjon lange erwartet fjabe. £)a§

einfache, §äu§lid)e 2öefen, worin id) fte mit ityren Slinbem

fanb, mad)te mir einen bo^pelt angenehmen ßHnbrnd. £)a§

*) enthalten inStüptä33oifferee, herausgegeben öon 9Ö?at§übe

«oifferee, geb. diapp, Stuttgart 1862; I, <$. 443.
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mar gan$ fo, roie toix e§ lieben: anftänbig * reid)litf>, aber

burd)au§ bürgerlich unb beljaglid). 3)a§ neue §au£ in granf=

fürt bagegen ift feljr fdjön, ja prächtig; bie ®emälbefammlung

ber grau £oni, mit bem, toaS fte nodj bap gefauft, ift fefjr

frf)ön aufgeteilt, roorin ftdj ber $an SDtyd aüerbingg nte^r

au^eidjnet, afö irgenb ein 53ilb in ber (StäbeFfdjen (Sammlung."

©8 frfjetnt, baf$ $rentano§ bi§ gum £obe SöeetfjooenS

(f 26. Wläx% 1827) mit biefem in brieflich ^armonifdjem

Sßerfetjre geftanben §aben; pofttiüe 3eu9 tl^ffe ftreitid^ liegen

feit 1823 nicfjt cor.

©te bereite ertoäljnten $onoerfation£l)efte SöeetljooenS

enthalten jebod) nod) au§ bem Sabre 1824 (ober 1825) ein

furgeiS @efyräct) greifd)en <Scl)inbler unb 2ketl)0üen barüber

(§eft 125). (Sambier f
treibt:

„gräulein oon Brentano unb ®oetl)e.

,,icf) roünfdje tuoljl gelegentlich öon Sljnen felbft ettoa£

t>on jener £)ame unb Syrern gufammenfein mit iljr 51t t)ören.

'

„®(ra)f £id)nott>£ft) er^tte mir einiget, aber er erinnerte

fiel) ber Qtit ntd^t mef)r ftdjer." —
grau 51ntonia lebte trojj oieler Sßirren unb Seiben

mitten unter Sinbern unb $inbe§linbern in ifjrer SBeife fort

unb erreichte ein Filter, ttrie e£ nur toenigen (Sterblichen zu-

teil roirb.

£)ie el)rmürbige grau erreichte ein 5Ilter Hon naf^u

90 Sauren; fte ftarb am 11. ätfai 1869.

2)urd) ifjre ebenfalls mit S3eetl)ooen fo fe^r befreunbete

Softer 9tta£imiliana, bie fpätere grau oon $litter»borf f,

lebt iljr ©efd^ledjt nod) gegenwärtig in ber pitter§borfffrf)en

gamilie in granlfurt am Wlain fort.



(gifte Abteilung:

Henriette (Sontag unb Caroline Unger* •





3mei (Sängerinnen marb in blütjenbem SugenbfcTjimmer

bie (£f)re gutetl, at§ erfte bie (Solopartien im (Srjorfinate ber

kennten Srjmprjonie nnb in ber Missa solemnis im Wax

1824 eintragen.

G& finb bie nacrjmate fo mettberürjmt geworbenen

Henriette Montag (Sofft) unb Caroline Unger (Sabatier).

®tc 3e^ ^er $?oben in jenen einzigartigen Sßiener

£agen mar aud) in $8eetf)ot)en§ Seben eine ungeroörjnlicr) an*

nnb aufregenbe. Merliebft mar ber $erfer)r, ber ftcf) barauä

grotfc^ert bem Sfteifter nnb ben beiben Sängerinnen, launig

öon i^m aU feine „beiben Schönen" begeidjnet, entsann.

93eetl)ot)en§ $onöerfation3rjefte enthalten eine güKe öon

5Iufseid)nungen über jenen retgöottett Serfetjr. 2Benn irgenb

etroa§ geeignet tft, xm§> ben tiefernften Hfteifter öon feiner

tiebenäroürbigften, babei merjtnutumf(orten Seite 511 geigen, fo

finb e£ bie @efpräcr)e ber Sängerinnen Unger unb Sontag

mit bem SD^etfter in jener runftmicrjtigen 3eü-

2öie lamen bie beiben in $eetrjot>en£ Ärei3?

£)ie ältere, Caroline Unger, ift ein Sßiener Sirtb unb

mar im 3arjre 1800 in ber fdjönen 5)ottcmftabt geboren.

3|r Vorname Caroline ift auf irjre *ßatin, grau Caroline

Sßicfjter, gurüdgufü^ren. ,,2lud) ein §err Unger" — fo er*

äärjlt biefe SSiener Scrjriftftellerin*) — „ein gieriger £)icrjter

*) Caroline $id)ler (geb. bon ©reiner): „2)enfroürbtgfeiten au§

meinem Seben", Sien 1844, II. S3b., 8. 41.
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unb redjt gebilbeter Wann, bei* in unferer Sftacrjbarfdjaft

lebte, fcrjloft ftd) unferem Greife an. ©eine grau, eine ge-

borene ©aroneffe $aroin§ft), mar iljrer (Sntbinbung nafje
; fte

baten mid), tt|r Stinb gur £aufe §u galten, id) tfjat e§ gern

;

e£ mar ein 9#äbd)en, fte erhielt meinen Hainen unb rourbe

bie berühmte Caroline Unger."

SKdjt allein im elterlidjen §aufe, nod) biet mel)r im

§aufe üjrer lieben§raürbigen $ßatin mar äRufi! unb $unft

überhaupt ba$ ©rot be£ Seben^ — fein SBmtber, ba$

$arolinen3 mufifaüfcrje Begabung fo auf§ befte unb fdmellfte

gebeten mufste. 3)er berühmte ®efang§meifter SRonconi in

Sftailanb warb iljr §auptlel)rer. $Ifö auägebilbete «Sängerin

bebütierte Caroline Unger — rcie e§ bie meiften Serjto*

graben berichten — $u Söien im Setzte 1819 afö (Sljerubin

in 3Ro§art§ „gigaro".

2Inber§ roeifj e§ gannrj £eroalb=<Staf)r ^u ergäben, ©ie

§at in iljrem intereffanten ©udje „Qmfttf ©über nad) bem

ßeben" (©erlin 1888) aucr) r>on unferer Caroline Unger-

©abattet im Safjre 1877 ein feffelnbes £eben£bilb entworfen.

S)tt Reifet e£*): „<Sie mar in einem Keinen ungarifd)en

©täbterjen geboren (?)**), in bemfelben gesegneten Scrijre,

bem auefj bie (Sdjröber^eurient unb Henriette ©ontag ent*

*) Sannt) Setoalb, a. a. D. ®. 75—76.

**) 2In§länbifdje (Snätoflopab ten au§ nenefier Bett werfen fotuo^t

bie ©eburt^eit als audj ben ©ebnrtäort Carolines bötltg nm, tnbem

fte biefetbe am 28. Oftober 1805 §u ©tu^üoetfeenburg geboren tuerben

laffen; fo baä oon Slrtfjur ^ougin beforgte (Supplement gu &.& 3r6tt§'

„Biographie universelle des Musiciens", 23b. II, @. 594 ($ari3 1880).

©benfo narf) tf)tn ©rot>e§ „Dictionary of Music and Musicians",
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fproffen (?). <2tf>on afö falbes Äiitb fyatte fie Ätrdjen*

muftfen unb Oratorien gefunden. SWit fetf$et)n Sauren (!)

mar fic auf ber Süfyne in „Cosi fan tutte" erfreuen, unb

nadjbem fie eine Zeitlang mit ber (Sontag §ufammen — tdj

meifc nidjt, ob in $rag ober Sßien — gerotrft, war fie nad)

Stauen gegangen, mot)in fie aud) oon tfjren oerfcfyiebenen

$unftreifen immer mieber prücfgefeljrt mar, mei( fie ber

Siebling ber Italiener gemorben, bie fie 31t ben S^ren

regneten."

£>a§ ift hierin nun jebenfatfö unrichtig, ba^ Caroline

Unger gleiten Sßterl mit SBitjjelmtne ^djröber^eorient unb

Henriette ©ontag märe; beibe finb biet 6i§ fünf Safjre jünger

aU Caroline.

@3 giebt feine 23iograpf)ie öon Caroline Unger. Unb

fo mag man roofyt gern nod) bie mieber anberä lautenbe

(Stimme eine§ berufenen 2futor3 ü6er i^ren (£ntttricfetung§-

gang oerne^men. @3 ift 2Hfreb gretfyerr oon ^Bot^ogen,

ber un§ folgenbermafeen belehrt,*) nad)bem er un§ afö ifjren

Seljrmetfter Sofe^ Dtto^atti**) (f 1858) be^net ijat: „(Sie

93b. IV, ©. 201 (1884-85). — $ie ©eburt<§seit Carolines mag ftreitig

bleiben, obgleid) fie jebenfaflS oor 1805 geboren ift; aber gegen ben

®eburt§ort Stnfjltoeifeenburg bei $efi fpredjen benn bod) ju autfjentifdje

geugniffe, oornef)mlid) ba% oben mitgeteilte ^aten^engniä oon Caroline

pd)Ier. Offenbar bertoedjfelt man ben SSater ber (Sängerin mit feiner

Softer; ber 5Sater ift benn roofyt au§ ©tn^ltoeiBenbnrg.

*) 31. 0. 28 otogen: „23itt)elmine @cfjröber=2)ebriettt. (Sin 23eU

trag §ur ©efdjtdjte be§ mnfifalifcfjen SramaS". Seidig 1863. ®. 34

(9Inmerfung).

**) Caroline Unger t)atte in 2öar)rl)cit biele f)ötf)ft Oor^üglia^e

©ingmetfter; aufjer Sttogatti (SDcufatti) unb Ofonconi nod), roie roir au%
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trat giemüd) gleichzeitig mit ber @d)töber^et>rient if)re Opern*

laufbafm an, unb gtrar nidjt fdbon 1819 aU (£f)erubin in

„gigarog §od$eit", tüte in ben Don Srrtfjümern nrimmetnben

2öerfen, bem 83fumfd)en ^eaterlejifon unb bem ^onfünftler-

lejüon üon (Schilling, 511 lefen ift, fonbern am 24. gebruar

1821 in Wlo^axfö Cosi fan tutte." — „3§r 3)ebut auf ber

Dper fanb aber gan$ im ©egenfat* mit bem ber gröber*

£)et)rient gar feinen 2(nffang, unb man fragte firf) nad) bem

erften, nid)t glüdüdjen Serfudje ad)feläitdenb, ftiarum ba%

§oftf)eater biefe§ 9ftäbdjen au§ bem bürgerlichen Seben in bie

Dffenttid)feit geriffen, ba bie SBüfme burd) fte nid)t3 geniinnen,

fte felbft aber nur verlieren mürbe? (Später freiließ toenbete

ftd) ba§> Statt. (Zotigen be§ §errn $id)arb $ief$ling.)"

<So gibt un§ gannt) Setoalb bie richtige SRoIte i^re^

3)ebüt3, SBot^ogen aber Dörfer jugleid) bie richtige Qtit an:

24. gebruar 1821 in „Cosi fan tutte". —
SSie bei fo mannen aufsergetuöfjnlidjen $erfönlid)feiten

ift aud) Henriette ©ontag*) ein benftt)ürbige§ §orof!op ge*

einem fpäter mitjutetlenben Briefe t>on i§r an Subtoig Sftoljl nriffen,

2llot)fia Sänge, ^KojartS 6djtoägerin, SSogl (ben ^reunb ftranj ©djubertä)

nnb bie Ijodjberitf)mte $rau %obox*WlainmUe.

*) $ie neueften Serjfograpljen, tüte SIrtljur $ougin int Supplement

unb Komplement jum ^etföfdjen SSerfe, nennen t^ren Vornamen ooH*

ftänbtg: Henriette ©ertrube SBalpurgte. S)te 2lufflärung fanb tdj jttngft

in ben Xagebüdjern Don St. %. SSanrfjagen oon ©nfe (IV. 23b., 1869,

®. 333). 3)erfet6e notiert unterm 10. ^oüember 1827: „9ttabemotfette

Sontag, bon ber bie Ijieftgen 93iätter melbeten, fie fei ben £aufregtfiern

oon Koblenj jufolge nidjt Henriette, fonbern ©ertrube 2öalpurgi§ getauft,

tft erft §eute abgeretft. 35er König fctjrieb u)r eigentyänbtg ein 2lbfdjieb§=

btflet unb eine @mpfer)Utng an bie Königin ber 9?ieberlanbe."
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ftellt roorben — unb groar t>on einer ^arten^aubertn. S^r

trüber, ber f)annöoerfcl)e §offd)auf}rieler £arl Montag, er*

5äp: „2öa3 mid) betrifft, fo t)a6e ict) mid) gerabe fe^r ge*

freut, bafs eine ®artenftf)lägerin afö Setrügerin bargeftettt

tnurbe,*) benn a(§ meine ©c&mefter Henriette geboren mar,

ging — nn begreifixti) — meine Butter Ijeimlid), hinter bem

dürfen ber gansen gamilie, gu einer $artenfcf)lägerin, toeldje

alfo ptytfyiafte: SDas neugeborene Äinb wirb fo berühmt

werben, baft frembe Sßölfergungen t>on if)r reben roerben; in

fpäteren Sauren rairb ein ©ofyn biefelbe £aufbal)n ergreifen

unb ebenfo berühmt werben. $et meiner ©djtoefter ift'£

eingetroffen — too bleib itf)? $u intern ®1M lebt bie

grau nid^t mefjr, meine 9^ad6)e märe funterlief).'' **)

Henriette Montag ift am 3. Sanuar 1806 in Sobleng

geboren. &a§ SBunberfinb, ber (Sprößling einer ©d)au=

fpielerfamilie, bebütierte eigentlich bereite in feinem fechten

Saljre $u 3)armftabt al§ (Satorne in ber Stauerfdjen ßauber*

oper „
(£x& £)onaumeibcljen" unb erregte in biefer Spotte

burcl) bie ßteb{icf)fett if)rer (Srfcfyeinung unb ben 2öol)lflang

il)rer Stimme allgemeines 2tuffel)en***) 81)re eigentliche

21u£bilbung erhielt fte am Äonjerbatorium $u $rag, rooln'n

ifjre Wtutt&c at3 SSitme übergefiebelt mar. 9lafy öollenbeten

©tubien trat fte im Filter öon fünfeefyn Sauren ttrieber üor bie

Öffentlidjfeit, bebütierte als Sünftterin bafelbft mit Erfolg al£

•3*) Stfämlidj burdj Charlotte 2Sira>$feiffer§ SDrama „he Normand".

*) (£. <5 otttag: SSom S^adjttt» achter 311m tür!t[d)en $atfer. $üfyttett=

erleotttffe nf». 3. Slufl. &annoüer 1876; 23b. I, ©. 26-27.

***) 2Reitbet*9leifemann3 „Sttujtfalifdje« ÄonoerfationSlejtfott",

2. 2tu§gaoe, Berlin 188U; IX. 33b., untcc „Montag".
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^rin^effin in $oielbieu§ „Sodann uon$ari§", eigentlich sufällig,

um für bie plöitfid) erfecmfte engagierte (Sängerin einzutreten.

$lnber3 unb feljr anmutig ergäbt biefe Vorgänge ber

belannte Weimarer (Sdjauftrieler (Sbuarb ©enaft, ber um
btefe ßeit in $ßrag gaftierte:*) „Qsnblid) erfdjien ber grofte

£ag, mo td) afö Safob**) bom «Stapel gelaffen mürbe. Sflit

mir zugleich trat ein junget, retjenbeS 9ftäbd)en bon trier^n

Sauren afö ©enjamin auf, ba§> fpäter nidjt allein ®eutfc§=

lanb, fonbern faft gan§ ©uropa burd) iljr ®efang§talent,

il)re reigenbe Stimme unb liebliche Sd)önt)eit ent^üdte; baZ

9#äbd)en mar Henriette «Sontag. — 3n itjrem öier^e^nten

Saljre mar fte faft gan§ ausgebildet unb betrat, mie id) eben

bemerkte, afö Benjamin 511m erftenmal bie S3ü^ne. S^etcJjer

Seifall mürbe il)r unb auclj mir ^uteü; ba§> SDuett im

britten Stfte mußten mir auf Verlangen mieberfyolen unb

mürben met)rmal3 gerufen. £)er Referent im bortigen SotaU

Blatt, Sßrofeffor ®erle, machte bie bo£t)afte Semerlung: $ater

Salob unb @o|n Benjamin zählten gufammen fünfunbbrei^ig

Safjre, Ratten alfo nodj nid)t ba$ 511ter oon ©ofjn Sofepl)

erreicht." Sn SBien erfdjien Henriette <Sontag balb nadj

itjrem $lu§fd)eiben au§ bem Sßrager ^onferoatorium ; bort

trat fte abmedjfelnb in italienifdjen unb beutfdjen Dpern*

üorftellungen, ebenfo mie Caroline llnger, auf, mit meld)er

fie balb befreunbet mürbe.

So miffen mir nun bie beiben (Sängerinnen in Söien

*) (5b. ©enafi: „2lu£ bem Xagebua^e etne§ alten <5djaufpieler§".

2. Aufl. Seidig 1861. 93b. II, ©. 93—94. — S3ei ©enaft ift Henriette

<5ontag 1804 geboren, alfo brüte Variante.

**) Sn 3Ke§ul$ „Sofepfj in %)üten".
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gu einer $t\t, roo ftd) $eetl)ot)en§ SRuljm immer glorreicher

entfaltete. $ud) il)r Sftuf roud)$ 511 Anfang ber ^mau^iger

Saljre fo bebeutenb an, bo% fie bie Wufmerffamfett be3 ge*

roaltigen £onl)eroen auf fid) lenften unb in feine Sftäfye ge*

$ogen mürben.

(Sie, beren Stern fietö geller am Wiener Shtnftljimmel

erglänzte, mußten gerabe im Sa^re 1822 immer begeifte*

rung§t>oller an 23eetl)ot>en erinnert rcerben, ba ja in biefem

Saljre be§ 9tteifter3 „gibelio" bie SSiener §er£en auf§ neue

entflammte: fjatte bodj in biefem Sarjre bie jugenblidje 2Bil=

tjelmine ©gröber bie Seonore gu gan^ ungeahnter Sßirlung

gebracht. 2lud) unfere Sängerinnen trieb e§, in bie Sftäfye

be§ 9fteifter§ gu gelangen. @in launiger SSrief be^felben an

feinen Sruber Sodann fcom 8. September 1822*) beutet auf

bie erfte Söelanntfdjaft rjin. £)arin fdjreibt Söeetrjoöen:**)

„ßraei Sängerinnen befudjten un§ tjeute, unb ba fte mir

burd)au§ bie £)änbe lüffen moHten unb red)t !)übfd) raaren,

fo trug icl) il)nen lieber an, meinen Sftunb gu lüffen. £>ie§

ift beiläufig ba§> SÜir^efte, roa§ mir £)ir fagen tonnen."

£)amit entfpann ftd) ein fo anmutiger, origineller $er=

fel)r §mifd)en bem fd)on alternben 2fteifter unb biefen jugenb*

lidjen „Schönen", baf$ man nid)t mübe ttrirb, feine (Sin§el=

Reiten in ftd) aufzunehmen, mie fte namentlich) bie Son^

*) Seetf). ©fimtl. «riefe IV, ©. 161.

**) $er «rief ift t>on S. 3Go$l in feinem SSudje: „SBeetljoben, Sifet,

SSagtter" ufro., 2Bien 1874, ©. 113, mitgeteilt.
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fcerfationäfjefte ber Sdjre 1823 unb 1824 in erftaunen*

erregenber gülle barbieten.

SDiefe @etyräd)e ber Sängerinnen Unger unb Sontag

mit $eett)oöen, fcon benen bie ülftuftftoelt nod) fetjr wenig

toet&*), ftnb nid)t raenig geeignet, un§ ben $eetl)ot)en jener

Sa^re näherzubringen — ben $eetf)ot)en, ber ftc§ gerabe

in ber Konzeption unb 9Iu§geftaltung feinet tiefftnnigften

ft)mpf)omfct)en SBerfeS, ber Neunten Stympljonie, befanb.

£Befonber§ fdjeint e§ bie überfprubetnbe Karoline Unger

— batnafö ettoa zroeiunbzroanzig Sctfyre alt — bem 90?eifter

ein wenig angetan zu f)aben.

£)aJ3 bie getriebenen ®efpräd)e l)ier unb ba Spuren

ber flüchtigen (Sntftetjung tragen, liegt in ber üftatur ber Sad)e.

3n einem §efte bom Sanuar 1823 fdjreibt Scfytnbter,

ber ftd) gerabe in biefem 8al)re Doli Settmfctfein att ,,^)3t)labe§"

öor feinem greunbe $eetf)ot)en*Drefte§ bezeichnet, auf (§eft 93,

Statt 25 f.):

„2Bann befugen mir benn ^abemoifeüe Unger?

£)ie Unger i)at fünftaufenb (Bulben SSiener Sßä^rung

@ef)aft."

Samt fcl)rei6t SeetfjoöenS greunb, SKebafteur Dr.

Vernarb, auf:

„3dj roerbe it)r morgen il)r ^räfent ü6ergeben; fjeute

tjatte ict) leine Qtit

Postillon d'amour.

*) $nr S. ftolji teilt in bem 33nd)e „93eetf)oüen, Stfet, Bagner"

mancherlei au§ jenen Slufeeidjnnngen mit (©. 119 ff.), aber otme 3)nra>

arbeitung, (Sichtung nnb Drbnung; beffer in feiner 93eetf)ot>enbiograpf)ie,

im III. Söanbe (1877).
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®ic Unger ift im ©rnfte intereffant. 2öir Ijaben nod)

einen britten Nebenbuhler, ben id) aber roenigften§ nidjt

fürdjte. SDiefer ift ber §ofconcipift Sfteil, ber gleid) nad) ber

2Iuffül)rung ber Stfmffa il)r gtrei (Sonette überfdjtcft §at

Snbeffen lönnen mir bod) miteinanber $u il)r gelten.

SDte Unger fjat mir bie Sonette gegeben unb id) f)abe

fie in bie Zubereitung einrüden taffen, fic finb ttrirllidj nid)t

übel, aber bie ßenfur l)at fie miftüerftanben unb auägeftridjen,

roeil foldje ßärtKc^fetten nicfjt t)or ba£ Sßubltfum gehören."

Sernarb fäc)rt fort, ben SReifter in feinen 2tufmerffam*

leiten gegen gräuletn Unger $u unterftü^en, obrool)! fein

eigene^ §er$ gefangen $u fein fd)eint.

3m (Sommer — 23eetf)oüen bietete gerabe in §e£en-

borf an feinem §odjgefang — üergafjen bie greunbinnen

ben einfamen Sfteifier nidjt: fie bebauten i^n nidjt feiten mit

anmutigen (Sinlabungen ju Vergnügen, gfefien unb bergleicrjen.

5Iber ttrie lonnte er «Sinn für berartige (Sdjeqe unb Siebet*

tänbeleien l)aben, wo ber ®etft fo mächtig §u Ujm fpradj.

(So mufete benn (Sdjinbler im (Sommer biefeä 3aljre§

1823 ben Auftrag erbalten, in feinem tarnen berartige

(Sinlabungen üorberfyanb ab^ule^nen. 3(jm fd)reibt ber

Sfteifter*): „2)ie frönen (Sintabungen lann id) je|t nod) nid)t

annehmen
; fo biet, al§ e£ mein böfe£ 21uge leibet, befdjäftigt,

u. ift e3 fd)ön, au§ bem §aufe; — id) roerbe mid) fdjon

felbft bebanfen für biefe £ieben3mürbig£ett ber beiben fdjönen."

2113 nun Seet^oöen mieber mit bem ©ebanlen umging,

®rittpar5er3 Dpernte^t „SMufine" 51t lomponieren, fdjien er

*) Seen), ©ärntl. Briefe IV, ©. 276.

ßaüfdjer, 93cct^oocn§ 3-cauenfrci§. ob. IL 14
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ftdj Caroline Unger für bie Titelrolle au£erfel)en unb i§t

in btefem (Sinne gefdjrteben 51t Ijaben.

9^ad) einem Äont>erfation§l)efte öom D!tober 1823*)

erfd)eint bie (Sängerin bei S3eet^ot>en nnb fü^rt folgenbe

artige hieben mit if)tn (Jpeft 53, $latt 1 ff.):

„gürnen (Sie mir nidjt, bafe icl) (Sie ftöre, idj fonnte

aber nid)t länger bem Verlangen ttriberftel)en, (Sie p fefjen

unb §u fragen, ob (Sie meiner fidj nod) erinnern. 3d) banle

für 8f)r liebet, freunblid)e§ (Schreiben, id) toerbe biefen Sßrief

al3 ein §eiligtf)um bewahren; nnr fdjabe, ba§ idj ben %\td

nidjt öerbiene.

öd) Ijabe alle3 fcerfudjt, aber Smport**) lann nid)t§

tljun, ba §ilbepranbt bie erften 21nfprüd)e l)at.

§aben (Sie fdjon für SMuftne tttva% fertig?

gortt***) f)at e3 gelefen nnb ift baüon ent-^üdt, id) bafytt

er märe ber paffenbfte, bie SRolle be£ Dfttterä 51t fielen.

(Sollte er nidjt einen Verliebten mit mefyr ®efd)idlid)feit al§

jeber anbere fielen lönnen?

£>ie Dper foü in bie $urg fommen.

Wlan fagt, ba^ ba$ JQeater am Slämtnert^ore nen ge*

baut ttrirb.

ßroetmal fo gro£. 23i§ (Snbe be§ nädjften 9flonat£

roirb e§ entfdjieben fein.

SBarum fcermiffe id) l)eute 3^ren @efellfd)after §erm

(Sdjtnbler ?

*) S)em ganzen £one nad), ben biefe§ ©eftirädj atmet, ift man

mo^l öerfndjt, baSfelbe in ba§ 8*5* 1822, alfo weit früher, ju beilegen.

**) 3)er bamalige Slbminiftrator ber $aiferlid)en §o[o|»er.

***) Xenorfänger an ber $ai[erlid)en £>ofoper.
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8cr) roill gang £)eutfcrjlanb bereifen
;

glauben ©ie, bajs

id) e£ roagen barf?

2Benn id) in folcfjer Begleitung fäme, mürbe id) ftd)er

mit offenen Firmen empfangen.*)

3d) muf3 m\d) nun trennen Don Sfyrer lieben ®efell=

fdjaft, benn id) l)a6e bie $eit geflößten, $u Slmen p fommen.

£eben ©ie recrjt roof)t, id) lomme mol)I balb roteber unb füljre

3f)nen bie fdjöne ©ontag %\x.
u

3n bemfetben §efte fdjreibt bann ttrieber ©ctjinbler über

bie „beiben ©crjönen" t>or bem Slfteifter nieber (Blatt 9 b):

„£)ie Unger mar unpäfjtid) mehrere £age, fonft f)ätte

fte raof)l it)re Biftte gemacht, fte ift gu raenig adjtfam auf ftd),

fo mit bem ©peifen afö aud) mit bem Srinfen.

£)ie ©ontag ift metjr oorficrjtig.

£)ie Unger ift p triel ©d)uf$" (?).

Unb f^ätertjin abermals unfer ©cr)inbler * ^ßrjlabe^

(Blatt 21 f.):

„28ar bie Unger nocrj nicrjt bei Slnten?

©ie gerjt roirflid) im SDe^ember nad) Berlin, fagte fte,

unb bie ©ontag nad) Raffet.

S)ie ©ontag get)t aber erft ju Dftern be3 näd)ften

3af)re§ roeg; in ber Sofepfjftabt gef)t e§ je|t fcrjrecf£icr), raeil

bie fd)änblicl)e Betjanblung be§ §en3ler**) leiner ertragen

*) S3ermutlidj ^atte f)ter 93eetIjot>en ben (Sinfaß, feiner öereljrten

Caroline Unger funb ju tnn, bafc er bit ®on§ertreife mit tyx gemeinfam

unternehmen wollte; fte fdjeint feinen regten ©lauften barem gehabt

ju fjaben.

**) %n feiner 93eetfjoöenbiograpf)ie, mo Stf)inbler bie ©intneitjung

bc§ neu gebauten SofepSftäbter £§eater3 mit Äarl griebrid) Neugier an

14*
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fann. §ier am %$ox ttofjnt bie Unger. ©ie fotttett fte

überragen; je&t ift fte geroöt)tttid) allem gu £>aufe."

5lu§ ber ^oDemBergett be§ 3at)re<3 1823 erfahren toir

fogar, ba$ bie laum Jtöangtgiä^rtge Henriette ©ontag eben-

faH§ aufriefen mar, bie Titelrolle im „gibetto" $u fingen.

£)ie§mat fcfyreibt ein anberer greunb Seetfyoüenä, ®raf Wloity

üon ßid)nom3frj, bem bie E-moll-©onate (op. 90) gettribmet

ift, auf (§eft 95, »tatt 25 f.):

„3n bie 2Seberfd)e Dper*) gef)t faft niemanb.

@§ ttrirb ber gibetio mit ber ©ontag uneber einftubiert,

tüte icrj rjöre.

3m ©ingen ift bie ©ontag beffer, in ber SDarftettung

unb Straft aber bie ©crjröber.

S)ie ©ontag t)at eine ^iemlidje £ö't)e unb eine jer)r

richtige Intonation."

3n einem anberen §efte be£ 3ctt)re§ 1823 (Sir. 12),

roorin abctmaÖ ba§ Dperntfjema erörtert wirb, bemerft

©cfjmbter (Statt 5 f.):

„£>ie ©otttag fönnen (Sie aud) tüd)tig benutzen, benn

ba§ 9ftäbcr)en t)at einen fettenen gteifc unb eine fettene Sit*

bung. ©ie ttritt ftd) bie greifyeit netjmen, ©ie 5U befudjen,

aUetrt fie tmut ftcr) nidjt redjt.

£)ie ©ontag tft ooräügtid), ein SDhtfter fettener Sftoratität.

©ott geb'3."

2)e§ meiteren beftätigt aud) ©djinbter, baJ3 gräutein

©ontag in SSat)rl)ett ben gibetio fpteten foü. SDa§ junge

ber ©pi§e befdjreibt, jagt berfelbe (92eubrucf @. 332): „$8eetf)ot>ett et»

fdjten an ber £>anb be3 tüürbtgen 2)ireftor§ £>en§Ier."

*) ©3 ift $. 9ft. toon SeberS „(Surhantfje" gemeint.
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.

Sftäbdjett fc^eut ftd), ben 3Retfter allein gu befugen, „nnb in

©efellfäjaft ber anbeten [nämlicfj bie Unger] fürchtet fte, ba§>

fü^ere &u ^ie^en."

„Mein tüte fnräficrjtig," bemerft (Sambier ba^n (Slatt 20).

@egen (£nbe be§ 3af)re3 1823 fcrjeint Henriette (Sontag

enblidj i^re <Sd)en überttmnben 51t tjaben. 28enigften§ Der*

melbet e£ (Sdjinbler ttrieberfjolentlid) oor Seetfyooen: „£)ie

gftet Sftäbdjen derben [®ie] näcfjfter £age befinden; fie bitten

nm gnäbige§ Dt)r. Scr) ^a6e f)ente bie Unger gefproctjen"

(§eft 13, matt 14).

(£nblitf) Reifet e§ beftntttt» oon <Scrjinbter (§eft 82,

Statt 3 f.):

„(Sie klommen fjente einen frennblidjen 23efncr> £)ie

Unger mit ber ©ontag toerben toafjrfdjeinlicf) fdjon nm bret

Uf)r bei 3$nen einfpred)en. (Sie liefe e§ geftern im £t)eater

jagen.

@ie ttmrben fidj toofyl ntd^t lange aufhatten.

(Sie fjaben ben Vormittag ftet§ eine ober bie anbete

$robe, nnb bann muffen fie fidj am 9?adjmittag balb ffir§

£f)eater öorbereiten."

Scrjon finb bie beiben (Schönen anfeinanber eiferfücfjtig

:

^egen fie ja beibe bie liebeooflfte $erel)mng für 8eetf)ooen.

£)arum betont and) (Sdjinbter im Verlaufe be§ ®efyräd)e§

(^iatt 8):

„2Benn fie nid)t fommen, fo ift bloft bie ($Hferfudjt

fcfjntb, benn bie Unger fagt mir, ba§ fie and) allein fommen

ttmrbe; nnn erttriberte id) aber, fie foH nnt bie Montag

gettrife mitbringen, e§ ttmrbe 3f)nen boppett angenehm fein;

nnn bin id) begierig, ob e§ gefd)iel)t.
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3dj fjabe ja nur ben SBunfd) geäußert, fie follten betbe

äugleicr) lommen."

Uttb balb barauf:

„SDte Sftäbcrjen f'ommen toof»! jefet nid)t merjr.

3>m Vorbeigehen roerbe je§t bte SRamfcH Unger eine

Sügnerin
ffetten.

1 '

Sie fe^nfüc^tig ßrroarteten tarnen alfo nidit. 2lud) ein

anbermal — e§ mar in bemfelben Seäember 1823 — laut

bie refolute Caroline Unger allein nnb führte ftrieber inter*

effante Gefprädje mit 53eett)ooen. gräulein Unger ergäbt

(§eft 14, Statt 10 f.):

„Semoifelte Montag bebauert fet)r, t)eute nicrjt lommen

51t fönnen, aber fte t)at 51t fingen. 3d) fonnte bem Ver*

langen nicrjt roiberfterjen, nnferen großen, tfjeuren SD^eiftci*

rrneberjuferjen.

SBarnm tjaben (Sie fo lange um? nicfjt befucfjt?

gaull)eit, nid)t§ aU gaulrjeit.

Sterben (Sie un£ balb eine neue Dptt geben?

(Samstag ift ber Xaudjer, Sre^a9 °*e Generalprobe,

kommen Sie?"

gräulein Unger fäljrt nun fort, roeiter über bie Dper

„£)er Saudjer" öon fireu|er oor^utragen unb bie barauf

bezüglichen gragen SeetrjooeuiS §u beantworten. Sann be*

fdjroört fte ben gebutbigen 9JZetfter roieber, etir>a3 für fte 31t

lomponieren ; auct) mit ifjm 5um Vergnügen $u fahren unb

bergleicrjen, tüte folgt (Slatt 11 f.):

„2Bemt ber liebe Gott nur einmal (Sie fo gnäbig er-

leuchten wollte, bafc «Sie fiel) rjerbeiliefeen, balb mir ettoa§ 31t
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fd)reiben, bann roürbe id) leine SD?üf>e freuen, benn fte

roürbe fielet belohnt.

(So lomme idj alle £age I)ütau3." *)

<Sd)inbIer: „(£ngagiren (Sie fte at3 §au§^ältetin, lochen

lann fte gut."

ttnger: „(Sie muffen eilen, benn im Ste^ember gefje idj

nad) 3)eutfd)tanb.

®ef)en (Sie mit mir in§ £uftljau3, mir fahren fjin unb

gefjen p ^uf$ $urüd, erfüllen (Sie meine Sitte.

Wlzin Söagen fteljt unten.

93i3 bafjin lann mid) ©Ott mit ©ebutb fegnen."

£)amt lommt bie lebensvolle, übermütige (Sängerin bli|*

gefdjroinb öon ber Dper „ötbuffa" §um §eirat3tf)ema

(Statt 12 f.):

„(Sie foltten aud) f)etratl)en. $ielleid)t mürben (Sie

fleißiger. Vergeben Sie meiner etroa§ fatirtfcfyer Semerlung.

8d) fdjroöre $u SSeftaS 9Ittar, bi§ idj mid) nid)t anber§

beftnne.

3dj fyabe mid) red)t fefjr gefreut, <Sie roieber^ufe^en.

SSie lann, roer Sfyren gibeüo, Sfyre (Stjmpljomen lennt,

roer lann (Sie \)a nidjt lennen? 28enn (Sie müßten, rote oft

id) Sfjre Sieber finge.

£)a§ ift ferner $u entfdjeiben, ba id) alle liebe.

§aben (Sie (£urt)antf)e Don SBeber gehört? 2öie ge=

fällt'g Sfjnen?

SOftdj fpridjt mand)e£ an, nidjt aüe§.

£)ie £)id)tung ift gräftttd)."

*) 2Bir öerfiefjen, bab SBeettjoDen §ter üon feinem (Sommer*

aufentfjalte gefprocfyett Ijat.
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llnb mm gittert bie drollige:

„92imm f)in*) bie ©eele mein,

Safe midj gan§ bu nur fein,

©anj Bin id) betn.

Seufzer nrie flammen \üef)tx,

SiiifyUnb um Stnb'rung flefjn,

Safe mid) tu Suft uub SSdjn

9In betner SBrufi üergeljn!"

28ie gefallen S^nen btefe beulten SSerfe?"

Sftun lenft bie Unermüblidje ba§> ($efyräd) auf $eetl)0üen3

neue Dpernibce:

„(Sie t)a6en fcfjon ein Sßucrj, ift e3 l)übfd)?

3ft für mid) eine SRoHe?

3d) roünfcfjte ba£ SBud) Don ©rilfyaräer gu lefen**),

entfage aber im borau£, o6tüoJ)l id) glaube, ba$ <&it mir e§

nid)t geftatten roerben.

8d) fcr)raöre e§, bei meiner (Sfjre; id) rcerbe e£ mit £>anf

felbft gurüdbringen.

SSer glaubt, ift feiig, fagt 3efu3***).

©tel) gu ©ienften nachmittag.

£)a§ $8ud) uom Stander ift feljr pbfd).

3d) muf$ nun fort, leben ©ie redjt rool)l unb erfüllen «Sie

balb 3^r SSort unb !ommen ©ie §u Sljrer Wienerin Unger."

Secam ift fie fort, ba erteilt if)t ©dn'nbler öor 23eetl)ot>en

ba$ ßeugni^:

*) ©tgentüdj: $in nimm.

•*) (£§ ift ®rtflparäer3 „9Muftne" gemeint.

***) Caroline Unger badjte fjter ujo^I an bie Söorte im Ob. %of).

Äato. 20, SB. 29, ujo geftt« §u SHjomaS fagt: „Selig ftnb, bie nid)t fefjen

unb bod) glauben."
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„(Sie ift ein Steufefömcibdjen, t>oK geuet unb Offen*

^er^igfeit."

$on 2Bebet§ ,,(£ut1)antfje" raat in tiefen ®efptäd)en

manchmal bk 9fabe. %vl% anbetet Duelle ttriffen mit, bafj

23eetf)ot>en ftd6) befonbetg bafüt intetefftette, tüte bie „fteine

<Sontag" batin fang. 2Bebet§ (Sofjn 9fta£ ergäbt nn§. SJJan

ift, roie nid)t feiten, in <Steinet*§a§linget3 ^aga^in. Seet-

fpöen ftagt in feinet Saftigen Reifer „üftun, ttrie §at bie nene

Dptx gefallen?" rootauf §a§ltnget frfjtieb: „9tuJ3etotbentfttf)!

(Sin gtofjet ©rfotg!" Unb $eetf)oüen: „®a§ freut mid}! ba%

fteut mitf)! (So mu§ bet £)eutfd)e übet ben (Singfang $u*

ted)t fommen." Unb bann ftagt \)qx Reiftet: „SBte ^at bie

fleine ©ontag gefungen?" 51(3 man „ootttefftid)" antroottete,

ba fc^munjelte et fefjt oetgnügt*).

£)a3 roat füt ü)n auf§ neue beftimmenb, „bie Heine

(Sontag" afö «Soliftin füt feine gtofte Sttufifafabernte ^n ge*

roinnen, bie nunmehr eiftig in Wngtiff genommen roatb.

$lt£ ftdj 93eetf)oöen $u feinet gtofeen 5Ifabemie im Mai

1824 tüftete, roeldje bie Sftuftfroelt ^um etftenmat mit bzn

§auptftücfen bzx gtoften Missa solemnis, bem „oeuvre le plus

accompli", unb mit bet Neunten (Stympljonie befannt machen

follte, ba roatb fein $etfef)t mit ben „beiben (Scbönen"

Äatotitte nnb §entiette ein befonbetS teget. 233at ja Henriette

*) $arl Sflaria öon SBeBer. (Sin Se&enSMlb bon 9tfo£ 9ttaria

Don SBeber. Seidig 1864. II. 33b., ©. 534.
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(Sotttag, obmof)t erft adjtje§n Satire alt, px (Sängerin ber

(Sopranftimme, Caroline Unger, bie etma fed)§ Sa^re ältere

S)ame, für ba$ $lltfolo augeriefen.

S)tc ^onoerfationäfjefte beS 3al)re3 1824, bte öoH ftnb

oon bett ßurüftungen gu biefer benltoürbigen 21fabemie, geben

ein 6erebte§ 3eu9n^ fur biefett $erfel)r. 3>n einem ipefte

üom 9J?är5 1824 fann (Sambier auffdjrei&en*): „Sie Unger

bebauert fef)r, ba£ fie jettf ber Dielen groben t>or* nnb nadj*

mittag Sie nid)t befudjen fann. Sm Äottgert mit^umirlen,

tft iljr bie allergrößte (51)re, 5U toaS Sie fte immer brauchen

!önnen. Sie fingt öon F bi§ A unb H" (b. 1). A nnb H
bes smeigeftridjenen Dftat>raume§ a" nnb h").

gerner: „@§ ttrirb oljne 3^^ Syrern Sßwtfdje ent^

fpredjen, roenn bte Unger fomof)! bie Sontag al£ §errn

$reifittger ßöafftft] in Syrern tarnen einlabet, roeldje§ fte

übernehmen milt."

Caroline Unger fdjeint alfo ber Spiritus rector geroefen

51t fein. Unb nid)t lange banad) erfahren mir 3U unferer

Überrafdmng, ba$ bie beiben Schönen, um alte§ !ftäl)ere mit

bem SKctfter 5U oerabreben, ftd) unerwartet bei il)m 51t S£ifdje

einfinben werben.

üftod) in bemfelben ipefte oom ^ftärg 1824 erleben mir biefe

ergö£lid)e ßufammenfunft**). Slnton Sdn'nbler berichtet erft:

„$)ie Unger unb Sontag merben alfo fo frei fein, l)eute

gu Stifd) gu fommen.

£)a Reifet e§ fingen.

Sie §at mir e3 erft f)eute 5U roiffen gemalt.

*) ShmberfationStjeft $r. 57, Statt 2 b
f.

**) Äonöerfatton8§eft 9?r. 57, S31att Hb, 12b ff.
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©3 ift nod) früb am S£age, bafjer laffen ftcr) nocr)

fpanifd)e 9ftebl)ül)ner meid) ftebett."

Hub locüjrenb nodj bie fpanifctjen $ebl)ül)ner gebraten

ober gefotten derben, ftnb bie (Sängerinnen 5m; (Stelle uttb

führen (§5e|^räc6)e mit tfjrent angebeteten Reiftet. 2öort~

füljrerin tft, tüte immer, Caroline Unger: nnr toenig ift öott

Henriette (Sontag§ garter §anb aufgezeichnet, gräutein

Unger ftreibt:

„$räulein (Sontag freut fid) mit mir, ba§ (Sie fo gütig

toaren, un£ eiu^ulaben; ttrir lommen oon ben groben, baljer

oer$eil)en Sie, bajg ttrir fo früf) lommen.

2öir Ratten $ßrobe. Seim heutigen? ®er §err Sruber?

S)te Oper ,£)er (Sdjnee'*).

3d) bin nid)t Ijergetommen, um gut gu effen, fonbern

um 3l)re merte Q3elanntfcfjaft ^u macfjen**), roorauf id) mid)

fo lange gefreut l)abe.

(Sdjinbler l)at um? gefagt, ba$ (Sie enblid) fid) gur all*

gemeinen greube entfd)loffen l)aben, ein ^on^ert ju geben;

mir toerben e£ mit SDanf erlennen, wenn (Sie un$ toürbig

finben, barin ju fingen.

dürfen ttrir in ba§ anbere gimmer W$w, ettt)a§ 5a

fingen? §aben (Sie nid)t gibetio bei ber £)anb."

*) 3)ie bamal§ nodj §iemltdj neue Dper con s2tuber „La neige

ou le nouvel Eginhard", worin Henriette ©ontag fpätertytn in aller

2Mt bie pdjfien Xrtutnplje feierte.

**) 3)a§ ift too^l nidjt ganj forreft gefagt; Fräulein Unger toottte

toofjl fagen, ba$ fie bie 93etanntfd)aft mit 33eert)or»en erneuern wollte;

bafe fie bereite gemadjt mar, tuiffen wir ja au§ ben früheren autfjentt*

fd)en Mitteilungen oom Qa^re 1823.
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gräutein ©ontag: „SJtodjen ©ie bod) baZ $enebictu§*);

nrie tonnte bem Sßublitum eine§ Sfyrer SBerfe lang Serben.

"

9hin mufe SBeetljooen feinem ©efäfyrten ©dn'nbler fanfte

$orroürfe gemalt l)aben, ba$ ber Reiftet erft fo fpät bon

biefem t$nt sugebacrjten Söefudje erfahren nmfjte. £)arum

üerantroortet ftd) ©dn'nbler:

8d) fjabe geftern bie gräulein ilnger nidjt ju §aufe

getroffen, be§fjalb lonntc id) e£ erft l)eute erfahren; bafc feine

©crjulb mir —

"

gräulein Unger: „(Sr raupte oorgefiern, baf3 id) fidjer

fomme, unb nnr oon Stemotfette ©ontag lonnte er e§ nidjt

gettrift roiffen, obrool)! id) oerfprodjen rjatte, fie mitzubringen."

©d)inbler: „£)a§ rouftte id) moI)l, aber bafj bie ©ontag

gereift fommt, ba§> tonnte id) geftern nod) nid)t erfahren."

gräulein ©ontag: „2Bie mir f)ergefommen finb, roaren

©ie gerabe bei bem barbieren; raie id) ba$ falj, fo machten

mir Kn!§ um unb toasteten, um ©ie nicfjt 51t ftören. SSarum

gießen ©ie benn fo raeit oon ber ©tabt
f machen [ober nehmen]

©ie fid) ein nalje§ Quartier bei ber <Btabt, bann rooUen mir

©ie redjt oft befudjen."

Unb nun gef)t e§ jum (Sffen. 2öa§ mätjrenbbeffen ge~

ptaubert raarb, erfahren mir nid)t, allein balb banad^ bie

betrübenbe Wläx, ba$ ba% fdjnell improoifierte 90?ittag3mal)l,

*) 9Iu§ ber Missa solemnis. %n 3Sa^rr)ett famen bei ber erfien

9lufftt§rmtg am 7. Wai 1824 nur baZ ®t)rie, Grebo, %nu3 Sei unb

$ona nor; ba§ ©lorta Ijatte 93eetf)ot>en t»on tiornljerein aufgegeben;

aber in Slnbetradjt ber geitbauer mujjten audj ba§ <Sanctu3 unb 23ene=

btctuä aufgegeben werben, roo^u bereits SSorproben ftattgefunbeu Ratten,

«gl. 2T. ©djtnbler: „93eeü>üen8 Seben", fteubrucf ©.401.
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gumat ber 2teetfjor>enfd)e SBctn, ben Betben Sängerinnen gar

übel 6elam. §ören mir Sdjinblerä braftifdje Säuberung

cor Söeetrjoüen*):

„üftun eine unangenehme ^euigfeit oon ber Montag, bie

(Sie gereift betrüben ttrirb. 3)ie wenigen tropfen SBein oom

(?) 2tu3brud) ijaben and) bei ifyr eine ©r^lofion oerurfacfjt,

fo ba^ ber £audjer geftern abgejagt merben muftte.

Sie rjat bie feilte $ftad)t fünfgerjnmal ficr) übergeben.

Heftern abenb rcar
7

£ aber fd)on beffer. 3)ie Unger l)at ba%

Gegenteil baöon bekommen; ba§ finb §elbinnen! fte ftnb

2öeintrin!en nidjt getränt, e§ ift aucr) fcfjlecfjter SBein, tüte

fid)'£ geigte.

2)ie Sontag foltte geftern frürj gur Sßrobe fommen oom

§oftongert. $(tö fte bie trierunbgtöangig SDufaten fjätte Der*

üeren foften, lieft fte fagen, fie rjabe fcfjon ausgelitten unb

mürbe lommen. SBeibe Sdjönen empfehlen ftd) Srjnen unb

bitten in 3u^un f^ um befferen, gefunben SSein; gang red)t,

Sfyre £)iner$ würben beiben fonft gu fjod) gu fielen fommen."

3m $tyri( biefe§ 8arjre3 famen enblid) bie Unterfyanb*

hingen megen be§ ®ongertraume3 gum 2tbfd)tuft, mobei neben

bem unermübüdjen Sd)inb(er, (trafen £icrjnotu§ft) unb anberen

aud) unfere beiben Sängerinnen toirffam maren. (Srft fodte

bie $fabemie im groften Xtjeater an ber SSien ftattfinben.

${£ l)ier feine Einigung ergielt merben fonnte, trat ^eetfyoüen

mit bem $Mrntnertor=Xrjeater in SSerbtnbung, beffen 2lb=

mtniftration ber engrjergtge 2)uport leitete. $(uc§ oon all

biefen Sttüfyfeüg feiten roiffen bie ÄonüerfationS^efte öom

*) JtoiftetfatUmSfeft, ^Mr* 1824, «Blatt 15a.
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Styril 1824 trief p ergäben. &a lefen toir Don <Sd)inbter§

£anb*):

„SHc Unger ift gan$ entrüftet über SDuport. £)ie 6eiben

Sttäbcfjen gefeit fyute Rammen -^u tfjm; ftc ^meifetn nic^t

an bem guten Erfolg.

"

3)aJ3 23eetf)ot)en feine grofte 2lfabemie nicrjt in bem

toürbigften, größten SRaume Deranftalten fonnte, gibt ben

Wienern Sßerantaffung, ifyren 2Bi§ am 9fteifter auS&utaffen.

Sdjinbler öer^ei^net ein ©onmot**):

„£)ie Wiener ttriffen fdjon ein f)übfcfje§ SJonmot: bofy

ber 93eetf)oDen in einer Sftuftfdjale Sondert geben ttrill."

Sebenfad^ fdjrini e3 Caroline Unger unb Henriette

Sontag gelungen ^u fein, S)u})ort3 erft fel)r fjarte Se=

bingungen ein toenig fjinunteräufdjrauben. 28enigften§ fann

Sdn'nbler bem 9#eifter metben***):

„£)ie Unger !ommt \t%t gu Sfynen unb ttrirb S^nen baZ

Weitere fe!6ft vortragen.

(Sie ift Doller greube, ba^ fie reufftrt fjaben."

$ornef)mticrj t)anbelte e§ ftd6) bei $)uport barum, baft

er beiben Sängerinnen unb autf) bem Saffiften ^ßreiftnger

Dollfommen geftatte, fid) fotoof)l an allen groben, tvk aud)

an ber 2lfabemie $8eetf)oDen§ fetbft $u beteiligen.

$alb banadj ift Carotine Unger lieber beim ülfteifter

unb fpridjtf):

„Scfj fyabt bie Stimme Don ber SDfeffe mitgebracht unb

*) ÄontoerfationSfjeft toom Styrtl 1824, $r. 15, Statt Ib.

**) (SBenba SBIatt 5 b.

***) ©benba S3fatt 13 b f.

t) (Sbenba Mx. 62 Dom Styril 1824, »fait 28 af.
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glaube, e3 roerben einige geiler barinnen fein, bafjer roünfd)te

id), ba§ (Sie fo gütig mären, §errn ^reifinger unb mir gu

erlauben, ein raenig bie Partitur $u befeuern ^Sollten it>ir

nic^t ein menig fcerfudjen, e§ $u fingen?

Unb Die 9ftebaiIIe*) münftfjte id) nod) einmal $u fefjen.

SBen mürbe 3§re ^ompofttion nicf)t begeiftern?

§eute ge^e td) in bie Safjre^eiten**).

2öoEen Sie nidjt in meine Soge lommen, c£ mürbe

mi(f) fjerätid) freuen.

Kummer 2, Parterreloge Knfö.

3d) fdjmöre für eraig gu Sfyren gähnen; mer lann mid)

fingen, meinem ©djrour ungetreu gu rcerben?" ufm.

2Bie entfei^tid) fdjroer e3 f)ielt, öom $lbminiftrator bie

geroünfcfyte (Erlaubnis ^ur SDfttmirfung ju erlangen, ba§ be=

fagen un§ am beuttidjften ©d)ütb{er§ letzte 2Borte barüber

in bemfelben $efte***):

„®a3 mufc id) fyeute nod) fagen, bie llnger, bie mid)

geftern öerftdjerte, menn e3 aud) 3)uport abfragen foEte,

fie unb Sßreiftngerf) bocö fingen mürben.

*) |)ödjfiroa§rfd)einlicfj bie gotbene Sttebaule, meldje 23eeü)oöen

nic^t lange juoor oom franäöfifdjen Könige 2oui§ XVIII. als ®uB*

ffritotion§torei§ für bie Missa solemnis erhalten Ijatte. 2luf ber SfoerS*

feite trug biefe§ !oft6are (£fjrengefd)enf bie Snfc|rift: „Donne par le

Roi ä Monsieur Beethoven". %l. «Sdjinbler, föeubrucf ©. 344.

**) Gemeint ift ba3 Oratorium bon £>arjbn.

***) tonoerfation^eft 9h;. 62 öom Slprtf 1824, SSIatt 32 b.

t) 8für ^reifinger mufjte aber fdjliefeltdj ganj eilfertig $err ©eipelt

einfpringeu; $reifinger bermocrjte ber ©djroierigfeiten ntd^t £err §u

roerben, troijbem 93eetf)oben itjm allein eine ©rtetdjterung angebracht

fjatte.
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Seibe merben £)uport einen 9iet)er§ aufteilen, ba$ fte

ben ganzen (Sommer titelt franf derben."

£)a3 ift bod) jebenfalte ein ftafftfdjer 9ieüer§, ben eine

ttitger unb ein ^ßreiftnger im §od)ent5Üden i^rer ©eet^ouen^

Verehrung §u unterzeichnen ttritlenä ftnb.

Unb nun gef)t'3 an bie groben pr Missa solemnis

unb $ur Neunten (Stympfyonie.

SDafc 23eetf)ooen bei aller ßieben3tt)ürbigi;eit, SCRilbe unb

üftacrjftd)t gegen grauen in fingen ber ®unft feine abfotute

2BiÜen§feftigfeit behauptete, baä lehren bie (Singel^eiten über

bk groben mit biefen beiben „(Schönen" gan^ befonber§.

Viel @rgö§(icf)eg tft un£ barüber aufbemafyrt. %\\§ bie

(£iferfuct)t ntad)t fid) bemerkbar.

3n einem $Ipritf)efte be£ 3af)re3 1824 rät (Sdjinbter

bem Stfeifter*):

„SBir tonnten im Vorbeigehen 5ur (Sontag gefyen unb

tf)r bie Partitur geben, Sie toürbe r»iefteid)t gefunb toerben,

toenn fte Sie fieljt, benn fte Ijat fief) fcfjon le^tt)in, gtoar fet)r

befdjeiben, befeuert, ba$ (Sie ber Unger bie (£f)re geben,

fie 5U befucfjen, unb fte tonnte ftd) beffen nicfjt rühmen; bie

Unger §at e§ aud) gettrifj au£pofaunt, benn fte ift fet)r etjrgeigig."

8n einem ipefte au3 ber 3e^ bitfex ©inftubierung**)

bemerft Sdn'nbter:

„borgen neun U^r muffen beibe ttrieber pr $ßrobe

fommen. Reiben Tanten fetjlt bie Scfjule im ©efange, foldjen

getragenen ©efang Uor^utragen. 3)ie Sontag fiefjt baZ ein,

*) ®ont>er[ation§t)eft Wx. 109, Statt 30 b.

**) ®ont>erjatton^eft 9?r. 107 (Seit ber Wfabemie 1824, Anfang

9Hai), Statt 25 b.
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ftc erfud)t mid), mit Sfjr bte ©djute t>on £)urante, ßeo,

Corpora*) burd^ugeljen, roa§ td) üjr t>erft>rod)en fjabe. 9faxd)

ber 5Tfabernte fange id) gtetd) mit itjr an. £)ie itatienifd)e

®urgetei §at beibe Dom rechten SBege abgebracht."

SDie Beiben (djtmen „§e£en" mürben nid)t mübe, über

aUgn grofte <3d)tt)terigfeiten iljrer ®efang§£artien t»or bem

fD^etfter Mage gn führen, befdjroören ifyn, $umal bie ©ontag,

inftänbigft, erleid)tembe $lbänberungen tjorgnne^men. ©d)inb(er

erKärt in bem üorerroäfynten §efte**): „3)ie ©ontag fagt,

fte fyaht im Seben fo raa3 <Sd)tt)ere§ nid)t gefungen." £)abei

bleibt aber Caroline Unger, bie „attenter ift", öoHer Über*

mut. „Sie roiffen oljjnefyin," teilt Sd)inbter ebenbort feinem

$fteifter mit, „bajs bie Unger ein närrifd)e§ £)ing ift, t)oH

Spafj nnb Rederei and) an jenem Orte, rao e§ ftd£) bodj

nicf)t geziemt."

£)ie Sßorproben mit ben beiben Sängerinnen fanben in

93eetf)ot)en§ Söo^nnng ftatt. Sdjinbler ^at un§ über biefe

Vorgänge feffelnbe Silber entworfen***). Offenbar Ratten beibe

(Sängerinnen, bie burdj ben einfeitigen itatienifdjen ®efang

Der^ärtelt roaren, ifyre neuen Aufgaben al3 $u leidet angefe^en.

*) ^rance^co S)nrante lebte bon 1684 bi§ 1755, SHreftor be3

$onferoatoxinm3 35ct Sßooen bi ©efn in Neapel, rtadjljjer ebenbort am

Konferbatorium ©anta SJttarta bi Soreto, $irdjen= unb Kammerfomponift.

— fieonarbo Seo (1694—1756), ßtrdjenfapetfmeifter uttb Sireftor be3

$onferbatortnm§ ©an Dnofrio in Neapel; in allen ©attnngen ber

Komposition Ijerborragenb. — -fticcolo Corpora lebte bon 1686 bi§

1766: Opern fomponift, Segrünber ber loeltberiitjmten ©ingfdjnle §u

Neapel. 9tKe brei 9Jtofter ber neapolitanifdjen ^ufiffdtjule.

**) tonberfationSfjeft fflx. 107, Statt 26 b, naä^er Statt 27 b.

***) 9?enbrucf @. 407 ff.

Saltfcijer, 93eetf;oöcn§ gtauatfreiS. 93b. II. 15
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Henriette Sontag§ Söunfd), „für3 erfte mit intern getarnten

mezza voce fingen ^u bürfen", erfüllte ^eetfjooen, obroorjt

tiefet bie Stltiftin Unger unb baZ anwerft fd)raacr)e Drjr be£

9fteifter§ ftarf krjinberte, ber bte «Stimmen am Sßianoforte

führte. „$(§ e§ aber nadjgerabe mit ber Sad)e ernfter unb

ernfter genommen roorben unb ber Sfteifter bie ooHe Stuft*

ftimme 5U tjören »erlangte, a(§ ba§> Christe im Kyrie ber

Missa in feinem Breiten 3tf)tjtf)mu§ mit Sßfunbnoten intonirt

raerben fottte, ba erlahmten kibe ,fd)öne §e£en' unb begannen

mit bem ernften Sfteifter ^unädjft um ba§ £empo biefe3

Sa|e3 3U oerrjanbetn, e§ bewegter roünfcrjenb." £>od) ba§>

roarb in fjetterfter Saune abgelehnt.

$TI§ e§ gur Stym^onie fam, ©eetr^ooen aud) £)ter xnäftS

abänbern rooEte, ba fct)tt)anb ber grorjfinn ber jungen

Sängerinnen bat)in; Caroline Unger faf$te fid6) fogar ein §er§,

ben äfteifter „einen £t)rannen aller Singorgane" p nennen.

Stfö bann Seetrjoüen luftig unb guter £)tnge betonte, bafc fie

beibe nur burd) bie italienische $D2ufif oerroörjnt feien, ba rief

Henriette Sontag au3, inbem fie auf bie Stelle „Süffe gab

fie un3 unb SKeben" ^in^eigte: „Slber biefe §örje t)ier, läfct

fie fid) nid)t abänbern?" Unb gleich barauf gräulein Unger:

„Unb biefe Stelle Hegt für bie meiften 5l(tftimmen gu rjod);

l&|i fte fid) nid)t abänbern?" £)od) 33eetrjot>en fefcte all biefen

Sßefdjroörungen fein unerbittlid)e§ Sftein entgegen. „So quälen

mir un3 benn in ®otte3 tarnen roeiter," enbete fcrjftefjlidj

gräutein Sontag biefe S^ene.

Unb gerabe fie beroie§ mal)rf)aft rjeroifdjen SKut, ßfö

ber benfroürbige 7. Wlai näl)er unb närjer rüdte. üftod] einen

Stag oor ober am £age ber 5l!abemie felbft lann Sdjinbler
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bem Stonftfjöpfer benennen*) :„2Begen ber Montag ift e3 mir

gar nid)t bange, bie fagte, id) fe|e meinen $opf §um $ßfanbe,

bafj id) abenb3 leine %lott fef)te; fie fjat bod) (Sourage, aber

bie ÜUfamfell Unger fü^tt ftd§ $u ftf)rcacr>

£)ie Unger rcollte rjeute nachmittag nocfj nicfjt gur $ßrobe

fommen, fie fei eütgelaben."

(£nblid) mar ber 7. Sftai 1824 erfcfjienen. £>te erfte

$orfüf)rung ber kennten (Stmtpfjonie mit bem <8cfj(uf$crjor

über @tf)ider§ Dfa „2In bie greube" itnb oon §auptftücfen

ber grofunäcrjtigen Missa solemnis fcfyuf einen ($eifte^

triumpfy ofmegteicrjen.

S)te aafjtreidje SSerfammlung §atte fjter — abmeicfjenb

üon fonftigen Gepflogenheiten — nnr «Sinn nnb §er$ für

ben ef)rfnrcrjtgebietenben Sfteifter, ber bem Seiter be3 ©an^en

(^apeEmeifter Umlauf)**) gur redeten (Seite ftanb nnb ba§>

%empo bei beginn jebeä @a|e§ fixierte, ^tu^er ben genannten

Werfen lam afö (£röffnung§ftücf nod) bie Dutiertüre „gm
SBettje be£ §aufe£" (op. 124) $ur STuffütyrung.

©in unmittelbare^ 3eugni§ fur oa3 Sntereffe, baZ ftdf)

*) ®onOerfation§f)eft 9?r. 94, SBIatt 7a f.

**) 9£adj 3fran§ Sadjner toäre Dritter öon ©etofrteb Setter be§

©attjen gcwefen. SDerfelbe fdjreibt in [einen Erinnerungen an <5djubert

nnb Söeet^oüen barüber: w9fa&erbem falj id) 33eetf)ot>en audj nod) bei

ben groben jn ber im ®ftrntnertf)or:=Sweater oeranfialteten luffitfjrung

ber kennten Stymp^onie, toobei bie tarnen @ontag nnb Unger, bann

bie Ferren £ai|ünger nnb ©eipeft bk (Solopartien fangen. S3eet|ooen§

(Sinttrirfung auf bie groben war übrigen§ toegen feines bamat§ fdjon

weit oorgefdjrittenen ©eprleibeng nur fiörenb. 2)ie 9luffiu)rung felbfi

unter ber ©ireftion ©etyfriebä (?) fanb am 7. 9ftat 1824 mit aufjer-

orbentfidjem SSeifaÜ ftatt."

15*
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an biefem glorreichen $lbenb faft auäfcrjtiefstid;) auf 93eetf)oDen

fonsentrierte, enthalten bie SBorte feinet Neffen Sari, wdfye

biefer sinen £ag nad) ber $lfabemie feinem €%im auf^

fdj)rieb*):

,,©ie Montag unb Unger, bte fonft, ttrie fie erfdjeinen,

mit bem größten 2l$)tau3 empfangen toerben, ttmrben geftern

beim (Eintritt faft gar uid)t beftatfcrjt, tote e§ aud) natürlid)

ift. £)a§ ift in jebem galt gan$ natürlid). ©enn bei einer

2lfabemie, bie bu giebft, fü|Ü ba$ ^ßubtitum tüot)t, baft e§

(Sänger nid)t bellatfcfjen bürfe."

©er Subet unb ba§> (Sn^üden an biefem 2lfabemieabenb

am 7. ffllai 1824 tnaren unt>ergteid)(id). ©er letben§getränlte

Reifte t)örte jebod) nid)t3 bafcon, fat) 5unäd)ft aud) mdjtS

Don ber atlfeitigen 93egetfterung be§ 2lubitorium£, bem er

ja ben SRüden gufetjrte. „£>a t)atte"
f

tüte abermals (Sdn'nbter

er^ä^tt**), „Caroline Unger ben guten ©ebanfen, ben Reiftet*

nad) bem ^rofeenium umjutpenben unb ifjn auf bie $eifatl§=

rufe be£ §üte* unb SMjer fcrjtoenfenben $tubitorium§ auf-

merffam $u machen, ©urd) eine Verbeugung gab er feinen

©auf gu erlennen. $)ie£ toar ba§ (Signal gum £o§bred)ett

etne§ taum erhörten, lange nicfjt enben inoEenben 3ubet§ unb

freubigen SDanfgefüt)t§ für ben gehabten §od)genuf3."

Söefannttid) führte ber grofte fünftterifcrje Erfolg biefer

5(!abemie — ber freilid) nidjt£ toeniger afö einen materiellen

im (Geleit fjatte — gur SSiebertjolung ber Äunftfeier am

23. Sftai 1824, toobei $ßeett)ot>en in finanzieller Jptnfidjt fcon

*) ®onüerfatton3f)eft 9?r. 107 (8. 3Kat 1824), SBIatt 43 b.

**) fteubrucf ©. 403.
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vornherein beffer geftellt warb. @§ toar eine Matinee im

großen SRebotttenfaale. SSiet itatienifd)e3 SBeitoerf muftte ftd)

3ketf)oVen, ber 9lot gefjordjenb, tüofyl gefallen taffen. 2)iefelbe

Ouvertüre (op. 124) bilbete ^n Anfang; Von ber Missa

solemnis toarb -nur ba§> £t)tie gefungen; bann aber ba§>

lange nirf)t Vorgeführte berget Empi, tremate (op. 116), Von

ben großen Sternen ber ttalientfdjen Dper, grau £)arba*

neHi, Ferren ^on^ellt unb ©oticeöi gefungen. £)ie Neunte

'Stjm^onie toarb gan^ gegeben, im ©djlufitfjor mit benfelben

foliftifcfjen Gräften. Henriette (Sontag fyatte nod) eine <So(o*

nummer; fte burfte eine ^Bravourarie Von Sftercabante Vor=

tragen. 2(0? piece de resistance ftfjien man oon feiten ber

5(bminiftration ben „Vergötterten " £enortften £)avib an=

gefe^en p fjaben, ber 9foffüti§ für Sontraatt getriebene

SaVatine Di tanti palpiti au§ „Sanfreb", „um mehrere S£öne

r)öl)tx tran3ponirt, faft burcfjtoeg mit galfettftimme" fang.

(£3 toax biefem pele-mele ^upfdjreiben, ba$ ber fünft-

leriftfje Erfolg be§ 23. Wlai bei toeitem bemjenigen be§

7. äRat nadjftanb .*)

£)er anmutige SSerfe^r gtt)ifd^en SeetfjoVen unb feinen

beiben „fdjönen §e£en" toarb fofoofyl ättrifdjen ber erften

unb feiten 2tfabemie, tüte aud) nacfyfyer fortgefe^t. 2Ba3

Ratten biefe (Schönen nitfjt aHe§ für 2öünftf)e auf bem

§er^en! SBalb Verlangen fte biefe$ ober jene§ SBerl; eine

von beiben fjatte ftcf) fogar in bie beiben Sfofafen Verliebt,

bie #teetf)oVen al§ SBriefbefdjtverer bienten. @o Vermelbet e§

toenigften3 ber üfteffe feinem D^eim^SSater, nactjbem ©cf)inb(er

*) ©djinbler, üßeubnttf ®. 405.
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Sftöbltng ai$ gräutein <Sontag§ ©ommeraufentljalt be^eidutet

§at, toie folgt:

ff
S)a§ gräutein roünfcrjte einen ber beiben ^ofalen 51t

befttsen, roenn bu i^n entbehren fönnteft" *).

£)od) btefen Sßunfd) fdjeint ber biefen Stofenftnbertt

fonft fo toittfäljjrtge SKctfter nidjt erfüllt p rjaben. 2Benigften§

enthält ba$ üon ©djtnbter mitgeteilte ^er^eidjni^ ber „bor*

rjanbenen Reliquien Don 23eetl)ot>en" untere: „ßtoet Sofalen

t)on ©ron^e afö SSriefbefeueret"**).

üftad) ben $onuerfation§rjeften raufe ©djtnbter bie

5lbfid)t öe^)
a^t ^ben, ein £)iner $ur Erinnerung an beibe

5lfabemien gu ueranftalten. Er teilt einmal uad) ber erften

2(fabemie ©eetl)0t>en mit***):

rr3^ bem ©ttter, ba£ id) im ^ßrater nad) ben ^ongerten

geben toerbe, lommen ©ie (per se), bie Montag, bit Unger,

Umlauf, Sartrj [?], Äart, ber ©ruber? Sanncrlf), ®ritt*

parier — unb SJcrjlorb galftaffff), roenn er berfprtdjr, fdjou

irgenb anber^mo ein orberttItcr)e§ 9Jtittag§mal)t Derart 31t

fjaben; fonft mufe id) für brei ^erfonen metyr beftellen. Sft

e§ S^nen fo red)t?"

E3 fdjeint fo; bod) bie traurigen Erfahrungen, bie

*>
*) Äom>erfatum8$eft 9?r. 49, Statt 2 a (refe. 29); 2Rat 1824.

**) Sgl. Sambier, ^eubruef @. 731.

***) ÄottöerlationS^cft 9h. 49, Slatt 19a.

t) ^rtebr. Slug. tarnte, ®omponift, söhtftffäjriftfieu'er unb Siebter,

ein SDu^bruber S3eeu)oöen3, lebte t>on 1778 bi§ 1833. Über tt)n

9?af)ere§ in 33b. IV.

ff) £mmorifttfd)er 9?ame, mit bem 23eetfjot>en feinen ^reunb, ben

rao^Iberetbten berühmten ©eiger Sgnas Sdmppanaigf), bezeichnete.
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©crjinbler balb nadj ben 2lfabemien infolge be£ $8eetf)oDenfdjen

sJfttJ3trauen§ machen nutzte, merben bert $lan jebenfaCC^ ^um

8d)eiterrt gebracht rjaben.

üftod) ift un£ ein intereffante§ ®efpräd) aufbewahrt, ba%

Caroline llnger mit 23eetf)ot)en geführt §at. @§ gehört eben-

falls bem Setzte 1824 an, mag aber fyier gefonbert berück

ficfjtigt werben.

£)ie£mal befugt Caroline ben SJ^eifter in Begleitung

einer Barcmeffe ßirfceetb. §ören mir fie felbft fpreerjen*):

w9Remc Begleiterin ift Saroneffe ßirtieelb, raeldje (Sie

fdjmärmerifcfj fcererjrt. (Sontag fonnte nicr)t fommen, be§

fcrjfecrjten 2öetter£ megen, metcöe§ mter) aber nidjt abmatten

fonnte.

(Heftern machten mir im £aucfjer Fureuro**).

2)a§ gräulein ift unfcermäl)(t.

£)uport ijat micr) gebeten, S^nen $u fagen, bajs 8§re

Bebingungen megen ber SD^elufine i^m rec^t ftnb, nun münfdjt

er aud) jene (^riKpar^erS $u miffen, um einig %u merben.

9Mne Segleiterin unb icf) merben 3§nen einen S^rer

mürbigen ^toefen^ug maerjen.

2Bie !ann Beetf)ot>en einen folgen ($tocfen5ug fjaben?

2öenn 8§te §anb üjn nierjt getilgte, fo müf$te man

behaupten, er märe ein ©trief eine§ @ef)ängten.

*) ßonöerfattottS^eft 3fr. 125, Statt 19b ff.; na* ©djmbler ooit

„Anfang be§ Sa^reS" 1824.

**) (Sott toofyl footel tüte Furore oebeuten ober fjetfjen.
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heiraten (Sie! Sin ^ageftolg ift ein unnützer <&taat$*

bürget. Dixi et salvavi animam meam.

2ßir bebauern, baf$ ©ie fidj fo fefjr bemüht |a6cn. unb

Ijaben inbeffen Sl)r Sieb an bie gerne gefangen.

28elcr)e Änttoott fott tdj 2)uport geben? 2öann geben

(Sie S^te Atabemie? 28enn man einmal ben Teufel l)at, fo

lann man aufrieben fein»

Unb einen 9?orma=£ag*) in ber gaften, roo brei bi§

biet eintreten, märe am beften.

SBenn (Sie ba$ Son§crt geben, fo ftefje idj für bie Solle (?).

(Sie Ijaben gu menig (Selbftöertrauen. §aben benn bie

§utbigungen ber gangen SBctt (Sie nicrjt ein menig ftolger

gemacht?

SGSer fpridjt benn r>on Anfechtungen?

SßoHen Sie benn nicrjt glauben lernen, baft man ftcf)

fe^nt, (Sie mieber in neuen Serien anzubeten. — D §al§*

ftarrigleit!

8dj fjabe leinen**).

SSie biet beliebte gä^len Sie?"

Sm golgenben fdjetnt nacl) ber ffaffeegefd)itf)te unb er-

neuten Redereien t)om ^apeümeifter Umlauf bie Sfabe $u

fein, ber bie berühmten Alabemien am 7. unb 23. Sftat

*) tiefer „9?ormci-£ag" madjt bem 33erfiänbnt§ (Sdjnnerigfeiten.

Jpoffentiidj benft babei niemanb an $incenso SBellimä Dner „formet",

benn btefe entfianb erft etnm fünf %af)it nad) 33eeU)ot>en§ Xobe, alfo

1832. SSon einer anberen Dptx gleiten 9?amen§ bürfte audj ntd)t§

befannt fein. SBaljrfdjeinlicf) ifi l)ter -ftormaltag 51t lefen, b. Jj. normal

im ©egenfalje ju ben ^ttSna^metagen, ben Soften.

**) 2)a3 Reifet feinen — ©eltebten.
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leitete. ®rft bemerft Scrjinbler: „<3ie wirb Iran! t>on f^mar^em

ffioffce." Unb barauf Carotine Unger:

„(§r ift gu gut unb madjt jungen ÜDtöbdjen p rjeift.

5(ud) lönnten S^nen bie fdjönen klugen meiner üftad)baritt

5U gefäfjrltcf) merben.

Sttacrjen Sie bod) leine Komplimente mit Sfjren greunben.

(£r leitet aber ba£ (^an^e feljr gut, mir ftnb alle 5U*

trieben, ©r ift fe^r artig unb berjanbelt bie gan^e @efeflfcrjaft

mit ber größten 21cfjtung unb S)cßlateffc.

Sieben (Sie aucr) mie id) bie gran^ofen?"

darauf gab ü)r Seetrjoben jebenfaUä eine entfdjieben

fcemeinenbe Süntmort: unmittelbar auf jene grage folgt

Karolinen 2tbfcr)ieb£mort:

„ßeben (Sie redjt mol)l, mir werben balb mieberfommen."

Unb aud) bie2kroneffe£irüeelb empfiehlt ftcf) eigenr)änbig:

,,3d) merbe ben £ag mir aufzeichnen, ber mir ba§ ®lüd

bradjte, Sie lennen gu lernen. 9ftatl)ilbe ß."

%lo<fy in bemfelben Sarjre 1824, in melcrjem $eetrjot>en

unter SJfttmirlung unferer beiben (Sängerinnen feine er*

fjabenften Stonfdjöpfungen gum erftenmal u-orfüfjrte, bcrlteft

Henriette Montag SBien, um in Seidig, in ©erlin unb nad)

unb nad) in ber ganzen ÜDhtftfmelt b^n $ßrei§ aller (Singe*

fünft gu erringen. 21ud) Karolinger Unger lehrte nidjt

lange banac^ ber Stätte üjrer erften Sriumplje ben SRüden,

um je£t bornerjmlid) in Stauen al£ (Sarlotta Ungljer mie

eine (Sinljeimifdje gefeiert 51t merben.

23eetf)oren t»ergaf$ feine „beiben Sdjönen" ebenfomenig

mie biefe irjn.

3n ben Kont>erfation3l)eften au§ ben legten 2eben3*
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jctfjren be§ 9#eifter3 begegnet man ifyren tarnen nodj

aufteilen.

3m gfrütyjaljre 1826 fd^reibt $eetf)0öen§ bamaliger §an^t^

gefeierte $arl §0(5 auf*):

„$on 2)emoifeHe (Sontag fagt Saphir: (Sie fingt immer

mezza voce, b. §. mit fjalber (Stimme; man muj} fie alfo

gtoeimal f)ören, um fie einmal gan^ $u genießen, unb bann

f)at man fie erft nur Ijalb unb l)alb gehört"

Sn bemfelben Safyre (gebruar 1826) melbet ber Sfteffe

feinem großen Dfyeim**):

„£)ie Sontag ttnrb eine (Gräfin Sontag."

Sine merfftmrbige 9^oti§. £ro§bem bie Sängerin ftd) erft

im Safyre 1828 — unb gtnar Ijeimlicl) — mit bem ©rafen

(Sarlo fHofft oermäl)lte, tou^te man e§ in Sßien bod) bereite $u

Anfang be3 3af)re§ 1826, ba$ fie einen (trafen heiraten toürbe.

Caroline Unger ttmrbe 5toar aud) eine glüdüdje ®attin,

boc^ fyitte fie nod) toeit derbere ßiebe^fämpfe al§ Henriette

(Sontag burd^uleben, e^e fie enblid) in ben §afen ber @^e

gelangen lonnte. darüber Verraten bie ®onoerfation3l)efte

ebenfalls allerlei 3ntereffante£.

Sn ben legten £eben§monaten $eetfjooen£ (Sanuar 1827)

teilt il)m (Sd)inbler mit***):

„tiefer £age erhielt id) einen ©rief oon ber Unger

au§ Neapel, toorin fie mir bie für fie Ijödjft unangenehme

üftad)rid)t melbet, ba$ au«3 t^rer $ermät)lung mit bem

*) £onber[ationgf)eft $r. 6 (^ärg ober Wpxil 1826), Siatt 41b f.

**) Äonber[ationS§eft 9k. 122 (Februar 1826), Statt IIa.

***) Sontoerfation^eft *ßr. 83 (anfangs %anuax 1827), Statt 4 b f.,

na^fec »Iatt 5 b
f.
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$Trdjtteft Dftcolini nid)t£ toirb, toeit ifym feine Sr^te ba%

£>eiratl)en ttriberratfjen fjaben; fie ftefyt ftd) baburdj in eine

traurige £age oerfettf, tnbem §. üfticotini bie großen ®cf)u(ben

ifyrer Butter gröfjtentfjeifö gu galten unternommen fyat

üftäcrjften 2tyrit fommt fie beider trieber fjierf)er.

Jpolbein*) f)at ber SDemoifelle Unger oor einiger ßeit

aud) einen §eiratpantrag gemacht, ben fie aber ablehnte;

nun oermut£)e id), bafj fie bieg 9Serf)ättnte ttrieber gu erneuern

fuerjt, benn id) oermutfje e§ au£ metyrerem — fotoie au§ einem

Briefe an §o(bein, ber in meinen eingefcfjtoffen toar unb

ben id) f)ier an §olbein aufgab. — §olbein r)at (Mb, unb

fönnte [fie], an i^n oerfjeiratfyet, bod) it)re 25000 bi§

26000 (Bulben (Sdjulben ifyrer Butter ab^ten.

£)te Butter ift ein gute§ 2Beib, aber fie §at eine feljr

abfdjeulidje ßeibenferjaft, näm(id) — @d)utbenmad)en, unb

trenn fie feine für ftd) $u madjen fjat, fo übernimmt fie

frembe unb garantirt für fie — bafjer in fur^er $eit fo

eine grofce (Summe.

"

Caroline Unger heiratete aber treber ben 5Ird)iteften

üfticotini, nod) ben Xfjeaterbireftor oon §olbein, fonbern erft

triel fpäter einen ©übfran^ofen gran^otö (Sabatier. SBenn

*) 3)a§ ifi ber befannte 33ü(menbid)ter unb ^eaterbtreltor $ranj

3gna§ t>on £olbettt ((Sbler toon §olbein§berg), geb. 27. Slnguft 1779

ju 3tpper§borf bei SBtcn, ber lange unter bem tarnen gontano al§

(Sänger unb ©itarrenfpteler Ijerumäog; er tuarb -Jttttgtieb be§ ^Berliner

4?oft§eater3, ©atte ber ©räftn Sidjtenau, t»on ber er ftdj nad) fünfjähriger

(£f)e fdjieb, bann üUjeaterbidjter an ber 28ien unter ©raf $alffti§

Settung, 1819 Xljeaterbireftor in $rag, fpäter in |>annoöer; feit 1841

mar er S)ireltor am SSiener |>ofburgtIjeater. (£r ftarb am 5. ©ep=

tember 1855 in SSien.
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id) gönnt) Seroatb in intern (Sffat) über Caroline Unger-

(Sabotier recfjt öerfte^e, fo gefd)af) DMe $erbinbung ettüa

1843, atfo in ®aroline£ breiunbötergigftem £eben§jaf)re.

gannt) £ett)a(b ergäfjlte nämlicfj: „Stfö id) fie im Safyre 1845

in gforen^ Icnnen lernte, mar fie fdjon jeit ^mei Sauren

oon ber S3ü^ne abgegangen nnb mit einem ebenfo geift*

reiben afö uietfeitig gebilbeten (Sübfran^ofen, mit gran^oiä

(Sabotier, verheiratet"*).

Verfolgen mir nunmehr nnfere „beiben (Sdjönen" noctj

ein menig auf i^rer ru^mtioKem Äünftlerba^n, um $u er*

fennen, ba£ fie mitten im märcfjenfyafteften Xriumpfygepränge

bodj gern unb öoH (Sntjücfen an jene Sugenbtage in SBien

bei SBeetfjofcen äurüdbacfjten.

Überall, gu allen $eiten mar namentlich Henriette Sontag

ber frönen, meifjeDotlen ©tunben eingeben!, bie fie in jenen

epodjemadjenben $ätm be£ 3af)re3 1824 mit unb bei SSeet*

fjooen üerteben burfte.

(So fprad) fie in $ßeter£burg afö (Gräfin SKoffi,

tüte un§ ber geiftoofte ©eet^oöenmann 2Sitbe(m Hon £en5

oerficfjert**), mit ©toI§ oon jenen (Mebniffen, wobei biefer

2Iutor fie bie „Drangenblüttje beutferjen S£f)eatert)immel3"

unb „bie tt»eib(id)fte aller Säugerinnen" nennt. Tlxt gutem

$\tü)te behauptet er, baf$ Henriette Sontag „burd) ifjre Q3e^

*) Braölf Silber tiatf) bem Sefien. Berlin 1888. ©. 76.

**) SBil^elmDon^ens: „93eet|oüen. (Sine Äunfiftubie" (5 SBänbe).

I. Seil: $a§ Se6en beä 9tteifter§. (fteitbrucf; <SdE)ufier& Soefflcr 1908,

@. 168.)
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ritfjrung mit ber großen 9ten ©gntpfjonte aud) in ber ®e-

fd)id)te Söeetfyouenä fortleben" ttrirb, toobei er btefe beadjten§=

inerte @d)tuf$folgerung gtefjt: „®emt ba§ ift bie bon ber

Äunft fpät geübte ®erecl)tigt;eit, baf$ fte ba§ Sftioeau gttrifdjen

bem fctjaffenben unb auMbenben ®ünftler, gttrifdjen bem

®eber unb Iftefymer fyerfteEt unb ber teuere nnr nodfj in

bem ©ebäd)tnife be§ erfteren fortlebt."

£)a£ tnufjten audj jene toeiten ©eet^oöenlreife tüot)I

5U ttmrbigen, toetdje nadj ber (Snt^üKung be§ 23eetf)ooen~

$£)enfmal§ in Sonn (1845) äufammentraten, nm ein Seetfyooen*

5llbum im großen (Stile $u ftiften. Wtä, toa§ ba^nmat mit

bem ®eniu3 SöeetfjooenS in perfönltrfjer ober t)od)fünftterifd)er

$erbinbung ftanb, toarb oeranlaftt, fein ©tfjerftein $u biefem

oon Dr. (3. (Shilling tjerau§gegebenen s2Ilbum beizutragen.

Unb fo natürlich aucl) Henriette (Sontag^offi.

Sn biefem oorne^men 2übum, ^ufammengefe^t au§ ^ßoefie,

S^ufil unb ®ebanfentt)ei£f)eit— ade§ ad majorem Beethoveni

gloriam —
,

prangt aud) (Gräfin SRoffi mit biefem frönen

$Cu§fprud)e*):

„®te reine unb bollenbete $unft ift bie getreue Offenbarung be3

®tDi9en *

©räfin Henriette Hofft,

geborene <5ontag, geb. gu ®oblenj

am 13. Wai 1805."**)

*) 93eetf)oüen= s2nbum. ©efiiftet unb befdjrieben t>on einem herein

öon ®ünfilern unb Shmfifreunben aa§ granfreid), Gsnglanb, Stalten,

3)eutfd)lanb, ^oüanb, ©djtoeben, Ungarn unb Hufelanb. Stuttgart

(£allberger, 1848). 6. 215.

**) Sanadj fdjefrrf Henriette ©ontag felbft ben 13. 2tfai 1805 für

t^ren ®eburt§tag gehalten ju Ijaben; tnbeffen werben mir auf ©runb if)re3

®rabmonument§ in 9flarientf)al bod) beim 3. Januar 1806 bleiben muffen.
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ätfertoürbtgertoetfe ift Caroline Unger nid)t in biefem

2ltbum oertreten.

Henriette @wttag*SRofft beroa^rte üjren ^oppel^auber

burd) Stunft unb perfönlidje $lnmut bi§ in bie legten S£age

ttjrer unDergleid)lid)en Saufba^n. SBer ift unter Sängerinnen

raot)l mefjr aÖ fte Don SDidjterrt, ©crjriftfteltem unb äftufitern

gefeiert unb befungen roorben? 2lu£ ber fcrjier unenbticrjen

giiHe Don leben^öoHen 3eugwffett bafür feien f)ier nur nod)

einige 2Borte Don @uftaD ^u ^utli^ mitgeteilt, toeldje in

gtüdlidjer $3etfe einen frönen Hefter, Don jener ftratjtenben

(5rfd)einung fefttjatten.

„(£tne3", fo fdjreibt berfetbe, „ift ber rounberbaren grau

burd) it)r med)felüolte3 £eben, ba§> fie burd) bie Dlott) be3

untergeorbneten £f)eatertreiben3, bann burd) allen kaufet)

fünftterifd) t)öd)fter Erfolge, burd) ben ©tan^ äußerer gefeit*

fdjaftlidjer (Stellung führte, treu geblieben: eine ununter*

brodjene fttitt Don §utbigungen, bie fte aud) nid)t allein

burd) it)r latent, fonbern burd) 2lnmutf), £ieben§roürbigfeit

unb ein ebenfo menfd)fid) gütige^, al£ fünftterifd) ernft be*

geifterteä §er^ Derbiente*). . . . Ein Satjr fpäter (ca. 1850)

fat) id) bie ©ontag in Sonbon at£ 9?egiment£tod)ter, bie fie

mit bem Ü6ermutt) eine§ Dier5et)njät)rigen $ftäbd)en§ fang unb

barftellte, aber erft ttrieber ein 8at)r barauf, ^um letztenmal,

in Hamburg, in Doller Entfaltung it)rer @efang3= unb £)ar*

ftettungSfunft ba§ §öd)fte bietenb, ma§ mir übert)au^t Don

ber Söütjne entgegengetreten ift — itjre ©ufanne in Stto^artS

gigaro. 9ftag Dietteidjt eine Dirtuofe Stalienerin it)re @om=

*) ©uftato §u $utlifc: „Sfjeatererinneruttgen". Berlin 1874.

33b. I, ©. 96 unb 98.
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nambute, eine fofette gran^öfin il)re 9fagiment£tocrjter er=

retdjen fönnen: bie ©ufanne be£ beulten SD^etfter^ mar in

ber SSiebergabe ber beutfcrjen Henriette ©ontag unübertreff-

lich) öoftenbet, unb ba§> ebenfo im ©efang at3 im Spiel."

derartige entrjuftaftifdje (Srgüffe fielen roafjrlicf) nidjt

ifoliert, fie roerben aucr) t)on anberen berufenen Stt)eater^

fdjriftftettern, tote SafteHi, St. ». Wlaxz, ©enaft, ®art ©ontag,

SHfreb t»on SBo^ogen tiotlauf beftätigt*).

2Bie über bie ©eburt ber phänomenalen (Sängerin, fo

meinen bie Serjfograprjen aucr) über ba3 (£nbe berfetben nidjt

unerrjeb(id) üoneinanber ah. ©räftn SRofft unternahm im

3ar)re 1853 — nacrj anberen 1852 — ir)re t>err;ängni^

öolle fReife nad) Slmerifa. D^act) einer ^Heitje ber au^er-

orbentticrjften Striumprje erlag fie — raie gemeinhin berietet

roirb — in Sfterjfo am 17. Suni 1854 einem (Spolera*

anfalle. — 3)iefe3 ©terbebatum bürfte je£t ai§> rid)tige§

gelten, roeniger jebod) bie rjier angegebene £obe§urfad)e. £)er

SBerfaffer be£ umfangreichen „23iograpt)i)d)en £ejilon§ be§

$aifertrjum3 Öfterreid)" roeift e§ au§ guten Quellen anber§**).

Henriette Montag langte am 18. SIprit 1854 in Sfterjfo

an unb eroberte im ©türme aud) bie bortige neue SBelt.

51m 11. 3uni foEte fie afö Sulre^ia SBorgia auftreten; „aber

an bemfetben Xage mürbe bie ©ängerin öom gelben gieber

*) $er Shtriofität falber fei f)ter be3 getfiretdjen SmpromjrtuS

©rtüä^nung getan, baZ i$r ttjre grofje geitgenoffin 9ttabante datalant

— tote Dr. bon SSur^Ba^ unb cmbere mitteilen — getüibmet Ijabett

fofl: „Elle (Henriette) est la premiere dans son genre, mais son

genre n'est pas le premier."

**) XXVII. 33b., Sßten 1874; <3. 72 f., au<9 <S. 7,
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ergriffen." 3)er Unfall mar ein heftiger, gteicfjroorjl roarb er

nocr) befämpft, fo baß man am 16. Henriette für nrieber-

gefct)en!t galten burfte. ©od) balb trat ein SRüctfall ein, bem

fte am 17. Suni be§ 9ftorgen£ erlag. Me fonfttgen Quellen

— fomett fie ju $ate gebogen mürben, unb ba% in großer

ßafyt — geben (Spolera aU it)re £obe£urfad)e an. 2Tm

19. Sunt fanb $>a% impojante £eicr)enbegängni§ ftatt. £)er

©arg marb in ber Kirche ©an gernanbo beigefe|t. S^r

©atte, ®raf 9tofft, ließ bie £eid)e ^mei Safjre fpäter nacr)

Europa überführen. 3m Softer 9ftarient£)al bei Dftri£ im

Königreiche ©acfjfen raarb §enriette§ fterblidje §üße am

4. Sttai 1856 in bie @ruft ber Kreug- ober StticrjaeftSfapelle

in $Tmr>efenr)eit ber näcfjften $lnger)örigen gefenft.

2(uf bem ^)ecfef be§ 8arge§ ftetjen bie Söorte: „§ier

rurjet in @ott Henriette ©ontag, üermärjlte (Gräfin Sftofft,

geboren in Koblenz bm 3. Sanuar 1806, geftorben in

ätferjfo ben 17. Suni 1854:

„®tr mar ba§ retnfte ©rbenglücf befdjieben,

$unft, yimnutf), Siebe manben bir ben ^ranj.

9hm ruf)e[t &u in ©otte§ fjeÜ'gem ^rieben,

Umfiraljlet üon be§ SparabiefeS ©lang.

grür beine Sieben ^afi bu bidj bem £ob gemeint,

SDeS Sefeen§ $ron' i[i bem, bem em'ge <Sengfett."

ßrotfctjen biefer S£afet unb bem Kru^tfij rurjt ein golbener

Sorbeerfran^, auf beffen blättern folgenbeg §u lefen ift:

„^er beften (Gattin unb Butter, ber treueften greunbin, ber

fcfjönften unb lieben§tr>ürbigften $xau, ber größten ©ängerin

gemeint r>on ©eorg, ©roßfyer^og non lOftecflenburg^treti^,

ben 17. Sunt 1856."
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(Soroof)! (Sbuarb (Scnoft als audj 2öur§bad) geben uns

als ben einfad) nötigen ®runb für bie 2öal)l biefer Softer*

gruft 5U Henriette (ScmtagS letzter (Srbenraft bte S£atfad)e an,

bajs Henriettes geliebte ©djroefter üftina in biefem Softer

3J?arientf)al bei Dftrifc lebte. 8m 4. Wax 1846 mar 9ctna

Montag bereits bafelbft als üftonne eingelleibet roorben.

Henriettes übermütige ©efäJjrttn in jenen Wiener Xagen

bei Söeettjoöert fam ebenfalls §u fjoljem, unt>ergänglid)em

Sfturjme im SReicrje $ßolrjr)t)mmaS. Sefonberen QsntrjuftaSmuS

erroedte Caroline Unger in Stauen. 911S fie in Bologna

fang, mar man fo ent^üdt, ba£ man auf bte Sbee fam,

il)r mit §ilfe irjreS üftamenS eine befonbere anagrammatifdje

§ulbigung bargubringen. 9laü) ber Sßorftellung ber Dper

„La Straniera" überreizte üjr eine ^Deputation ber ©tabt

einen foftbaren SRing, in meinem baS 2Inagramm i^reS

Samens eingegraben mar: „Re£ni al cor una" = Carolina

Unger (rjerrfdje im Herren als einzige)*).

2!ud) biefe Sängerin ift öon großen Männern über*

f^tnenglid) gepriefen roorben; fie ftanb mit nicrjt raenigeu

SÜorrjpljäen beS ®eifteS in brieflichem SSerlel)r unb raupte

ftetS ebenfo burd) bie 9Jcad)t iljreS ®efangeS roie burdj il)re

tiefe 93ilbung gu beraegen.

bitten in iljren lorbeerumlrän^ten Striump^ügen fer)nt

*) Waä) (£. üonSSuräbadj: „93iograpf)tfcfje3 fiertfon bes ®atfer=

tfjmnS Öftewetcfc", 93b. XLIX (SBicn 1874), ©. 70, Strtifel „Unger*

©abatier".

$alifdjer, 93eetljoöcn§ grauenfrcis. 93b. II. jg
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fie ftdj ntdjt feiten nad) tr)ren rjeimatlidjett gluren gurüd.

©o feiert mir fie im 8al)re 1839 lieber oaterlänbifcf)en

$oben betreten, $on Sing au§ fcfjretbt fie an £ubmig £iecf *):

„Sftetn üereljrter greunb! (Sie fetjen, bafy e$ mir unmöglich)

roirb, fo lange p rjarren, al§ meine Steife bauert, nm ben

erferjnten, oerfprodjenen lieben SBrief gu erhalten, ber meine

fd)önfte ftronc fein foll, meiere mir afö 5tünftlerin roirb, unb

ein liebet $ßfanb 3§rer mir fo unenblicf) roerttjen greunbferjaft.

— £)ie fd)önen £age in ^Iranjue^ finb Vorüber! D, sögern

(Sie nid)t lange mit bem lieben Briefe, toenn id) (Sie ntd)t

fjören fann, xotH id) (Sie bod) lefen, nm fo mel)r, al§ icr)

r)offen barf, (Sie roerben mid) rec^t ftrenge 5itred)troeifen, . .

.

äöenn (Sie red)t fd)neE fdjreiben, fo lann id) in SBien bie

5Intmort belommen, unb bie§ märe mir red)t lieb, ba idj in

2Bien reerjt liebe greunbe l)abe, bie mein (Sd)at$ roie mid)

felbft erfreuen mürbe" ufm.

2Bie merben unfere greunbin in 28ien bie fdjönen

8ect|oücit*3cttcn au§ bem Safjre 1824 nahertreten fein!

Caroline Unger Ijatte aber auef) alle Urfadje, bem

ganzen Sliedfdjen Greife in Bresben oererjrung§ooll angu*

fangen, benn nirgenbä ift fie fo vergöttert morben rote bort.

2öie 28unberbare£ über fie aud) Männer roie ®enaft,

^offini**), gran^ Sifet, ®. 51t $utli£ getrieben rjaben:

*) Briefe an Subiuig Siecf, ausgewählt unb I)erau§gegeben bon

ffad bon ©öltet. 4 23anbe. 23re§lau 1864. 33b. VI, @. 125—25 (»rief

bom 22. Sluguft 1839).

**) SRofftni fagte über fie nadj ben Beugniffen bon gannb, Setoalb,

SlrtJjur $ougtn unb anberen au3, fie befijje l'ardeur du Sud, l'energie

du Nord, une poitrine de bronze, une voix d'argent et un talent d'or.
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bie (Stimmen au§> %kä§> Greife übertönen reicfjlidj aüe§

anbete £ob. §ermann greirjerr Don ^riefen barf at§ ber

befonbere £)olmetfd)er berartiger $Infd)auungen, ©efüt)le unb

Smpftnbungen betrautet roerben.

($ern roirb man roofyt hti biefer (Megenrjeit einige Stöne

au3 griefen^ Subetrjrjtnnen in fid) aufnehmen.

„(Signora Unger" mar im Safyre 1839 unb roieber

1841 — nad)bem fie fid) fdjon mit iperrn (Sabatier r>er~

{jeirattjet rjatte — in £)re§ben, begleitet oom £enoriften

Sftoriani. „(&§ tt)irb mir ferner roerben,"
f
treibt ^riefen*),

„ein 23i(b oon bem (£inbrud i^rer bramatifcrj==muftfatifd)en

®röf}e 3U geben, ofjne ben @cr)ein ber Voreingenommenheit

ober ber Übertreibung auf mid) ^u laben. £)enn irf) bin

aHerbingS ber Meinung, niemals eine ooHenbetere ^ünftterin

gehört gu rjaben. ®ein blenbenbe§ äußere, nid)t einmal eine

befonbere ©crjön^eit be<§ oon ber Statur ifyr berlierjenen 3n*

ftrumentä ftanb ü)r pr Seite. SBer §ätte fie in biefer $e*

gierjung mit ber fjOdjgefeierten @d)röber^3)et)rient Dergleichen

rooüen? Wotx man lernte an i§r eine @id)erfjeit unb feine

®eraanbrt)eit in ber SSerjerrfcrjung ber £öne, einen $Reid)tf)um

ber oerfdn'ebenften Nuancen oom 2Beid)en unb ^üfjrenben,

oon bem ^eroifcf^Smpofanten, oon ber glüf)enben Seibenfdjaft,

mit einem SBorte — eine Xiefe unb Süfannigfaltigfeit ber

(Smpftnbung im Seretctje be£ btamatifdjen ®efang3 fennen,

roie fie, roenigften3 meinem laienhaften Dfyr, oöHig neu mar."

^riefen befennt fid) aber aud) gtüdlid), baf$ er fidj mit

*) &• ^ret^err öon ^riefen: „Subtmg %kä. ©rinnernngen

etne§ alten greunbeS au§ ben Sauren 1825 fite 1842." SBien 187 J.

93b. I, S. 249,

16*
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feinem Sfteifter %kd in biefer SSeraunberung einS raupte.

@tc galt biefem feinfühligen (Reifte afö bie Sßertorperung beS

3bealS öon bramatifd)em Vortrage im ®efange. Sit jenen

£agen §atte fte aucf) einmal $önig griebrid) Sluguft ein*

gelaben, öor einer Keinen §oföerfammlung p fingen.

$luf$er öerfd)iebenen Siebern fang fte and) an jenem 2lbenb

mit bem Stenoriften Sidjatfdjef bie berühmte grofce £iebeS=

f^ene aus bem vierten 5l!tc ber „Hugenotten" bor. £)aS

fei nun ein rcarjreS Nonplusultra geroefen — aber tebiglid)

öon ^arolinenS (Seite. „Sdj unb mandje anbere", feiert

ber ent^üdte 33erict)ter[tatter fort, „modjten glauben, baS oft

roieberrjotte SDuett jur (Genüge $u lennen unb an ber 2luS=

fütjrung beSfelben [burd) bie Scfjrö'ber*£)eörient] faum einen

SSunfd) übrig behalten 5U rjaben. Unb bod) öerfcfjwanb alles

früher Erlebte gegen ben Vortrag ber llnger. Niemals tjabe

id) bei biefer 9ftufif eine äl)nlid)e (£rfd)ütterung erlebt. Wit

ber größten geinrjeit rjatte bie Unger ben größten (Sffeft für

ben Moment aufgeftmrt, tt)o fte nad) leibenfdjaftttdjem Kampfe

baS Sßort auSfprad): icr) liebe bid). Unb nad) bem feelen^

öollen 2luSbrud, mit meldjem biefeS ©efenntmfc in ben fünften

£önen öon iljren Sippen flofc, rourbe ber fonft fo rei^enbe

©efang SicfjatfcrjefS, tro£ ber unenblicrjen ©d)önf)eit feiner

Stimme, unenbüd) Hein" (^riefen a. a. D. I, @. 251). (Sin

größeres ßob !ann füglicfjertoeife nidjt auSgefprodjett werben.

2ltS ftebäigjäljrige ®reiftn, im Sarjre 1870, betrat Caroline

Unger abermals 2Bien, bie <&tätte ifjrer erften Xtwmß$e unb

er^abenften (Erinnerungen. 2BaS fie roieber nacrj i^rer §eimat

trieb, baS brüdt fie berebfam in folgenbem fleinen ©riefe

auS, ben fie im Sunt 1870 an gannt) £emalbs<Stal)r fdjrieb:
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„®a§ mürben ©te töof)t faum erraten ober gebadet

rjaben, t^eure 3rcm > ^a fe ®*e fre SCjtttöott auf 3fyren Heben

©rief oon mir au§ 2öien bekommen mürben? 3fdj 6in feit

einigen £agen fjier, unb ba§> auf einer Steife nad) Ungarn,

um bte QSaterftabt meine» $ater§ unb bie wenigen Sßermanbten

fennen gu lernen, bie mir bort nod) (eben. (53 ift eine $rt

$ßi(grim§faf)rt meinet §er§en§, feit Sauren geraünfdjt. Sftein

9#ann rjat micr) oorauägefcrjicft, unb mir finben un§ in $art£~

bab im Suli mieber. §offentlid) fommen Sie auc^ baf)in,

benn e3 rjat Sfynen bort gefaden, unb (Sie rjaben mir %vl&

ftdjt ba^u gemacht. (£3 freut mid) für (Sie unb un§, baf$

Sie fo lebend unb arbeitgfror) ftnb unb Sfyr lieber Mann
aud). £)a§ giebt nid)t nur ein gtüdüd)e3, fonbern aud) ein

nü|lid)e§ unb für anbere erfpriejjticrjeS 33eifammenfein ; unb

ma3 fönnen mir ©effereg im Seben münfcrjen! Seiber !ann

idj SWortfc §artmann nictjt ferjen, man fagt mir, er fei $u

leibenb, um §u empfangen! $lber Sie fommen nad) $art§bab!

2ltfo auf ba(bige§ 2Bteberfef)en rjoffe id) — nicfjt maf;r?

Sfyre alte greunbin
Caroline (Sabatier-Unger." *)

ftodj am Spätabenb iljre§ ßeben£ foule Caroline auf£

neue an il)re rei^oollen SBe^ie^ungen $u 23eetf)ot)en erinnert

rcerben. £)ie£mat burd) ben S5eetr)ot)enforfcr)er £ubmig 9lofy.

tiefer manbte fid) im Safjre 1872 an bie (Sängerin mit ber

anfrage, ob fte Briefe öon $eetf)ot>en befi^e. Unb barauf

fanbte fie an 9?ol)t einen f)od)intereffanten $erid)t über i^re

bamalige gett mit $eetrjot>en, au§ meinem mir un§ nod)

*) Söei ^annt) Semalb: „B^ülf Silber nad) bem Sefcert."

Berlin 1888. ®. 91-92.
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mand)e3 jur ©rgän^nng ber oben im d)ronologifd)en 3U '

fammenfjange Vorgeführten Stfi^en gut üftoti^ nehmen

motten**):

,,3d) f)abe ben ^Crtifel gelefen, er §at mid) in meine

fdjönfte Sngenb^eit ^nrüdge^aubert nnb ba3 SCRtttageffett bei

SSeetljotien nod) lebhafter bor bie Singen ber «Seele gebradjt.

(Sie mittlen mir gn Diel (Sfyre $n, menn (Sie glanben, S3eet^

l)ot)en l)ätte ein gai6le für mid) gehabt. (Seine grofce ®üte

für mid) mar ba% (£rbtl)eil feiner $rennbfd)aft für meinen

SSater. Solange id) benfen fann, felje id) in SDornbadj ober

fonft anf einfamen (Spaziergängen ben größten ÜXMfter aller

3eiten nn§ begegnen, frennblid) mid) aufmnnternb, in ber

Wn\\t fort^nfdjreiten, bi§ %u bem 2lngenblide, rao id) fo

glüdlidj mar, mitmtrfen $n bürfen bd bem großen Sßerfe,

meines bamal£ nod) nidjt fo gan^ erfannt ranrbe raie jetjt.

. . . Seite (Sontag nnb id) traten in biefe (Stnbe roie in eine

$ird)e, nnb mir üerfudjten (leiber t)ergeben§) bem t^enren

Stteifter bor^nfingen.

3d) erinnere mid) meiner übermütigen SSemerlnng, ba%

er nid)t für (Singftimmen §n fdjreiben fcerftelje, meil mir eine

üftote in meiner ^artljie ber Stympljonie gn §od) lag. darauf

antmortete er: ,ßern'£ nnr! mirb fdjon fommen bie Sftote.'

SDie£ Söort l)at mid) t>on biefem £age an §nr Arbeit an*

gefpornt. 2Bie follte id) aber and) nidjt erfüllt fein öon

magrer SJhtftf;? Stto^artS (Sdjroägerin, Sflabame £ange, mar

*) %t. 2. 9?o$l: „Sttofatf. gut ^itfifatifd^ebilbete." Seidig

1882. 6. 284f. (VIII. SBeetljoüen; 9?r. 3: ©in ltebeu3!uürbtger 93efudj

im hinter 1823—24). SSgf. aud) 9?of)I§ S3eetf)ot)enbtograp*)te III,

©. 486, 488, 918.
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mar meine ©ingmeifterin, Solaris (Sol)n mein Slatrierfefjrer;

$ogl, für ben <Sd)ubert ben (grlföntg fdjrieb, mein Setter

im mufilalifdjen Vortrag; id) lebte in einer ßeit, rao ™
2Bien jebe (Gelegenheit, ba§> 23efte $u l)ören nnb 5U üben,

geboten mar. . . . 3d) l)abe ben Vorwurf, ben <Sd)inbler mir

machte, burd) ^offtni§ Sttufil fcerborben $u fein, nie fcerbient.

SSerljältniffe, ber SSunfd), Stauen 3U fel)en, ein t>ortf)ei(f)after

Eintrag $arbaja§ fjaben meinen $ater bewogen, bie italienifdje

Oper ber beutfdjen öorsu^ie^en, mo^u meine bamalige SKeiftctiti

(1825), ^abernte gobor, nid)t roenig beitrug. . . . £)ie SBeifen

S8eetf)ot)en3, Wloftaxtä, 2Beber3, @dju6ert§, benen ftdj fpäter

nod) mehrere gugefettten, roie 9J?enbel£fol)n nnb (Schumann,

blieben mir treu, folange id) feibft fingen lonnte.

üftun aber fommt ein fdjmer^lidjeä Verneinen Sfyres

2Bunfd)e§. . . . 3d) Ijatte nur einen 23rief öon i^m, nadj

ber 2luffüf)rung ber Neunten <St)mpl)ome gefd)rieben. tiefer

raurbe mir nebft einem feljr wertvollen Briefe üon $Ro%axt

geflogen! (Gott wetf$, wo unb in welchen §änben er ift!"

Wlan bergeffe aber über tiefen intereffanten Enthüllungen

nid)t, bafr Caroline Unger meljr al§ fiebrig Saljre alt mar,

al§ fie il)ren ©rief an üftol)l fd)rieb. SDen getreueften, lebend

öollften 5lbglan^ bon iljrem $3erfef)r mit 23eetl)oüen gemäßen

{ebenfalls bie oben mitgeteilten (Gefprädje beim SReifter in

jenen benfmürbigen .Seiten ber Missa soleinnis unb Neunten

©t)mpl)onie.

Caroline Unger^abatier ftarb, ftebenunbfieb^ig Safyre

alt, am 23. SD^ärg 1877 auf il)rer S5tda be la ßonce^ione

bei gloren^. gannij Semalb fagt Don iljr*): „SDer eblen

grau waren ber (Geift, bie (Güte unb bie fd)öne 2lnmutf)
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ifjrer jungen Saljjre, tfjten greunben ^ur (Srquidung, eigen

geblieben, ,butd) if)r gangeg £eben', tüte e§ in bem Keinen

Siebe bon ©f)o}rin Ijeijjjt, ba§> xoxx einft bon if)r felber fingen

fyörten in $ßari§."

3u fo l)ol)en (S^ren, $u foldjer fiitnftgräfie entfalteten fid)

bie „beiben (Schönen", bie aüerliebften „§e£en", bie garten

Sßlütenfnofpen Caroline unb Henriette, bie ben tiefen (Srnft

©eet^obeng in ben 51!abemietagen be£ SafjteS 1824 fo fonnig

erbeuten.

*) gwölf Silber nad) beut Seben, 1888, ®. 92.



33eetl)0i>eit$ ©amtliche Briefe

Ärttifcfye 3(uöga6e mit Erläuterungen

hrnt

Dr. 5itfr. (£I)r. £attfd)er.

I/^attb: 1783 &i$ 1810

nr^anb

:

1811 m 1815

III. «anb: 1816 MS 1818

IV. Söattb: 1819 W 1823

Y. «anb: 1824 m 1827

3eber $8ant> i(l einzeln fäufttcf) unb foftet

:: geheftet 3Ä. 4.20, gebunben SR. 5.50. ::

*) ©rfdjien in §tüeiter Auflage, nod) bon Mtfdjer

furj öor feinem £obe burdjgefefjen unb öerbefjert.

**) ©r[d)ten in §meiter Auflage, reüibiert Don

Dr. %$. ö. grimmet, burdjgretfenb umgeftaltet

unb beträchtlich öermefyrt.

(Sc&ufter 6c Soeffler, «erlitt S 57,



23eetl)0»en=Stteratut:

in SReubnwfen.

herausgegeben üon

Dr. mfv. $f)t. Saiifött.

2(nton ©d)tnö(er, S5iograpl)ie Don Mroig »an

•fteubrucf mit (Erläuterungen »on Dr. 21 1 f r. E § r. $ a li f dj e r.

90?it mehreren Slbbübungen. ©e^eftet Tl. 12.—, gebunben Stf. 14.—.

fteubrucf mit Erläuterungen öon Dr. 311 fr. EI)r. ®alifdjer.

©e^eftet $c. 4.—, gebunben Tl. 5.—.

Tegeler unb SKietf, 5Stogvapf>tfc^>e ^otijen über

35eetl)ot)etL

Sfteubrucf mit Erläuterungen tum Dr. 31 1 f r. E fj r. $ a li f dj e r.

Smette Auflage. ©elfter Tl. 3.—, gebunben Tl. 4.—.

©erwarb fcon SSreuning, 2tu£ Dem @ct>n>arsfpanier^aufc*

Erinnerungen an S3eett)ot>en. -fteubruef mit Ergänaungen unb

Erläuterungen üon Dr. 31 1 f r. E fj r. ® a I i [ dj e r. Stttt mehreren

Slbbübungen. ©ef)eftet 3«. 3.—, gebunben Tl. 4.—.

Verlag »Ott ©dnifter & Soefler, Berlin.



SJltc^ari) SBapeitö Briefe
in fe#S SÄett:

3ttcf>arb Wagner an SO?tnna Wagner*
3tt)et 93änbe mit gtuet $orträt§. 4. Sluffage.

@e$. m. 8.—, in Seinen geb. 2R. 10.—, in &albfrana geb. 31«. 12.—.

Üttdfjatb Magneto ?Bat>rcut5cr Briefe.

(I. 93anb.) herausgegeben t>on (£. $r. ©lafenapp. 2. Auflage,

©et). W. 5.—, in Seinen geb. SR. 6.—, in £albfrans geb. 9tt. 7.—.

?Ktc^>arb 2Bagner an feine S?ünjl(er-

($er SBarjreutfjer ©riefe II. 23anb.)

herausgegeben öon (Srid) SHofe. 3. Auflage.

©ef). 9tt. 5.—, in Seinen geb. SM. 6.—, in ^albfranj geb. 9«. 7.—.

9ttcf)arb Wagner an £(i$a ^ille*

herausgegeben r>on $3o(fgang ©olt^er. 2. Auflage.

©et). SK. 2.—, in Seinen geb. 2Jc. 3.—, in &albfrana geb. 3tt. 4.—.

Svic^arb Wagner an gerbinanb ^raeger*

herausgegeben bon $ ou fion ©tetnart (£ljamberlatu. 2. Auflage,

©ef). 3R. 2.— in Seinen geb. 2tt. 3.— in Jpalbfranj geb. Wl. 4.—.

3tid)at:b Magnet an greunbe unb 3^9Moffen*

herausgegeben öon (£rid) 5? I o §. 3. Sluftage.

©ef). 3«. 7.— in Seinen geb. Tl. 8.—, in ^albfranj geb. Wl. 9.—.

Verlag »on ©elfter & Soeffler, Berlin.



3m gleichen Verlage erfriert:

55iograp()ie »on SufiuS ftapp,

Wi 40 Silbern.

^eipjtger Sfleuefte 9?acf)ricf)ten: Sie erfte botiftänbige, mir!»
lid) äufammenbängenbe Sifä^Siograp^ic. 9Jlit berounbemSmerter

^onjentratton bat ber SBerfaffer Dr. SuliuS ®app bie $rüd)te

fetner jahrelangen $orfd)itng in biefem SBerfe auf einen fjanblidjen

S3anb jnfammengebrängt.

9li)Ctnifch^ejlfd(tfd)e 3*ttung: ©ine auSreicfjenbe 93iograpf)ie

£ifet§ gab e§ bisher nid)t Sie ©djilberungen ber Stna Hamann
ftnb Xorfo geblieben nnb ermangeln ber roiffenfdjafttidjen Cbjeftiirität.

9?odj fctjtimmer ftebt e§ in biefer legten Sejieliung mit ber iötograpln'e

©ölleridjS, bie nirf)t3 tft als eine fritiftofe 93ert)immtung t>or altem

be§ ®omponifien Sifet, auf Sofien SRictjarb 3Sagner§. tapp gibt
nun ein al§ 93iograpt)ie bt^er unerreichte^ 28erf. 6r l)at

fiel) mit peinlidjfier ®emiffenl)aftigfeit an bie Quellen, uor allem an

bie fd)riftlid)en GueQen, gehalten, er fud)t sine ira et studio bem
SJftenfdjen unb bem tünftler geregt p merben, unb e8 gelingt ifym, ein

flar überfef)bare§ S3tlb feiner ^erfönlid)!eit ju geben. Siefe $erfünlid)feit

lernt man unter ftappS ruljig fixerer ^ütjrung begreifen unb fdjäfren.

(£tf)0 ber ©egenwart: gifet« Siograpbie, unb mir fönnen fte mit

gutem ©eroiffen bie 23iograpljie be§ -ätteifierS nennen, ba fie aud)

bie wenigen guten älteren Sirbetten burd) 21u3nü£ung be3 in größtem

Umfange fjerbeigeftfjafften reiben neuen Materials außer ®ur§ fe£t,

liegt nun in einem boräügtid) auSgefiatteten prätfjtigen Sanbe uor.

9)regburger %eitun$: 23et ©cfjufier & Soeffter, btefer mobern
füljrenben berliner 33ud)l)anblung auf bem ©ebiete ber 2J£uftf, mürbe

eine 2if5t=93iograpf)ie in gefd)macfr>otIer 91u§ftattung unb mit reidjem,

betefyrenbem $überfrf)mucf üerlegt unb foeben ausgegeben. SDlan fjat

tiefet nornebme Sif^t=33ud) als eine „mirftidje !öiograpf)ie biefeu

gewaltigen £ünftlererfd)einung" ein^ufc^a^en. Stföge biefe feffelnbe

©djilberung be<& üebenSgangeS Don üif^t jeber, ber 9)2ufi! liebt, ber

SWufit treibt ober ausübt, lefen. 3)iefe £ifät =
s#iograpf)ie ragt

in unferer ©tabtbibiiotbef als geiftigeS, freubig aufs
gefiellteS (Sfyrenäeidjen für ^rejjburg auf.

Bretts @el)eftet 10 Wt., gebunden 12 23t,

#crrof6 & $iemjen, &. m. B. $., 93Mttenberfl.
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